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V o r w o vt

AJk Geschichte des nvrdamerikanischen
cher die Unabhängigkeit

der brittischen Pftanzer

begrün¬

und

Gewerb-

det , auf Sitte , Staatskunst

, Handel

mächtig zurückgewirkt hat , be¬

Welt

lichkeit der alten

zeichnet auch für den Entwicklungsgang
schen

walt entsprungenen
offenbaren

so beginnt

Gemeinwesen

Verlegenheiten

Ueberlieferungen
fortan

(repräsentativen

städti¬

die Vergangenheit

der aus dem Kampf

Gepräge

der frei

bedeutsamen Wendepunkt . Denn

mehr oder weniger

wie bisher
das

einen

Bünde

's, wel¬
Krieg

mit hemmender

Ge¬

bestimnrte und nur bei

von der Ehrfurcht

gegen alte

des gesellschaftlichen Leben ' s abstand:
mit der ersten
) Bundesrepublik

stellvertretenden
die

Vorherr-

VIU

schaft nicht der

Gewohnheitsrechte , sondern der
allgemeinen
, staatsbürgerlichenBegriffe. Zwar blie¬
ben jene, wenn sie angemessen erschienen
, in ihrem
Preise, aber keinesweges verzichtetendie¬
se auf Gültigkeit, wenn erkannte Lücken ausgefüllt
werden sollten. Erfahrung und Nachdenken nämlich
gebührlichen

hatten den Geist gefchärft und ennuthigt, schlagende
Endergebnisse, auch wenn sie nirgends thatsächlich

bestanden
, in den Bau der Verfassungen aufzunehmen;
die Schule nicht sowol der einzelnen Weisen als der
Völkergeschicke wurde werkthätiger
, das Selbstvertrauen
unterweilen stark bis zur Verwegenheit
. Früher führte
die Freiheit aus den Trümmern der umgestürzten
Zwingburg die neue Wohnung auf und verband nothdürftig die Fugen mit dem Kitt eines edleren Stoffes,
jetzt

entwarf sie einen kühnern Riß, betrachtete das

alte Rüstzeug als Nebensache und gestaltete einen Dom,
dessen Grundlage das ewige Mensche » recht, des¬
sen Kuppel

die B undes ei nhe it bildete.— Wie diese

unverkennbare Umwandelung der Verhältnisse geschahe,
wie Nordamerika
'ö Union die in der Loinbardei auf¬
gehenden Schwingungen abschloß und gewissermaßen
durch einen geistigen Niederschlag befestigte
, ist der

Vorwurf des folgenden Vuch's. Es hat, um über die
Abfaffungsart etliche Worte zu sagen, nach Kräften

IX

tote Urkunden

und Kundschaften

der Augenzeugen

nutzt , beide besonders in der londoner
tlon

Chromes

und in den Verhandlungen

lamentes gefunden , nicht
nische

Bearbeitungen

keinesweges
damit
der

aus

- englische
beinahe

das Seinige

Einmischung

Frankreich

rade

hunderts

vernachläßigt,

aus Bescheidenheit,

's

den

Rechts- und

Bürgerkrieg

der Ereignisse

betrachtet , die Hebel

der brittischen

entstellten , noch verschönerten

nachgewiesen ,

der Amerikaner

Versammlungen

der Hauptgeschicke
schildernde

Züge

Kriegsbegebenheiten
che , bisher

Gegenstreben

zerstreuten

verflochten ,
ausführlich

Bruchstücken

möglichst
und all¬

ten

Lage

und Denkart

entscheidende

erzählt und durch man¬
erläutert , nach

der Reisenden

Ebeling

die

nur

Zeugnisse

von den Schriften
Kapitel

gegebenen,

zurückgeführt , in den Gang

oft kleine , die Sitten

unbeachtete

Thaten

Parlamentsreden

auf die Beschlüsse der Klubs , landschaftlichen
gemeinen

und ge¬

des siebenzehnten Jahr¬

in den theils vollständig , theils auszugsweise
weder

des Par¬

behalten möchte , bis zu

als eigentlichen

Fortsetzung

sl ^on-

und amerika¬

gänzlich

Stolz , vielmehr

jedermann

Waffenstreit

Zeitung

be-

den

und unterstützt

's in dem ersten und letz¬
Nordamerikas

in

den

zwei

wichtigsten Zeitpunkten

zu schildern getrachtet , die U n-

parteilichkcit

im gedankenlosen Anhäufen

nicht

des

X

Stoffes
dern

und in gemüthlicher
im

ordnenden

Wahrheit

gesucht ,

Verknöcherung,

Sammlerfleiß
wie

und

dem Anhang

in diesem nur ein einzigesmal

Zunftgenossen

genossen wie Nachkömmlingen

Geäder
von

der als
vielen Zeit¬

verschrieenen Begebenhei¬

ten , deren Ursprung ,

Entwickelung ,

gewissenhaft

und ohne Lieblosigkeit

schildert

werden

sollten .

berliner

Monatsschrift

Deutschen

zur richtigen

scher Staaten
nehmsten
Freiheit

Schirm¬

erhoben . — Die größte Schwie¬

Revolutionen

untersucht

und

eines ältern , übel

rigkeit brachte vielleicht das innere
und

der

überlassen

die abgedrungene

waffe wider den plumpen Raubanfall

Rebellioncn

Dienst

früher , so auch jetzt die Be¬

weise und Erläuterungen

gelaunten

son¬

Zusammenhang

-- Denn , meldete

ge¬
1786

*), es stehen namentlich
Beurtheilung

einige Vorurtheile

sind : mißverstandene

die
dem

republikani¬

im Wege . Die vor¬
Bedeutung

des Wort ' s

im politischen Sinn , vorgefaßte

Abneigung

gegen alle Verfassungen , die viel Republikanisches
ihren Formen

haben , und gegen den dabei so nothwen¬

digen Parteigeift,
treibt

und dadurch

hervorbringt
Jahre

in

,

der

oft geringeres

größeres

um wichtigere

Gute

hinter¬

bewirkt , oft kleine Uebel
zu

später , als diese warnende

verhüten .-- — Zwei
Klage aus der Haupt-

*) Februar — April „ über den politischen Geist England 's . "

H

XI

und Volkskrast

stobt eines großen , durch Geistesfreiheit

Königreich 's erscholl , wurde der Verfasser,

geschaffenen

Hinsicht

vielfache

Leiden und

hoffentlich durch

hat

andere,

eine

mancher

ist in

Zeit

Seine

geboren .

Werkes

des vorliegenden

in

, Fortschritte

Erschütterungen

der Wissenschaft und Menschlichkeit , so viel gelernt , daß
der Geschichtschreiber freier Gemeinwesen
Vorwurf

rothe

noch Gelüste

gung

fühlen

Ueberdieß

bereits

des damaligen Feindes
nach unter

Als

.

vor dem Ausbruch des letzten , gro¬
der lebensgefährlichen

mit Mühe

Kampfes

macht ihn seine jetzige

von allen äußern Staatsformen

Lage unabhängig

ßen

nach modisch - nützlicher Entschulde

darf .*)

Jüngling

Schaam-

weder

des Republikanismus

nigen

bei dem etwa,

Haft

entronnen , diesem selber bald dar¬

der Fahne

's in

Preußen

den Waffen

ge¬

genüber , als M a n n in verschiedenen , fr e i w i l l i g auf¬
gekündigten

Dienstverhältnissen

ßen , Aarau
und

, Basel,

Uneigennützigkeit

ob

, namentlich
strenger

samer

Lehrer

erhaben

Pflichterfüllung

geachtet , dermalen

von Fürsten noch Gemeindobrigkeiten

in

aber

weder

beamtet , als wirk¬

über Kleinlichkeit

rede , endlich als Historiker

in Preu¬

und After¬

beständigem Verkehr

*) Die weitere Ausführung siehe bei Niebuhr , Römische Ge¬
schichte, Vorrede der zweiten Auflage S . 13-, vcrgtichen mit
Tatitus,

Histor

. 1. X.

mit seiner Wissenschaft

und den unerreichten

Vorbildern

derselben — so gestellt bietet der Verfasser
schungen über das freistädtische
die Frucht

sechsjährigen

liche Berichtigung

allerdings

Leser , dem Priester
erkenntlich

für jede thatsäch¬

und religiöser

Ketzermacherei.

mag es in unsern Tagen

geben , welche an jenen berüchtigten

Buches

Mathematiker

,

Beurtheiler

Censor Frankreich 's

erinnern . " Ich kann , sagte der überaus
zu einem

wie dem

, gefühllosen Trotzes gegen etwanige

Versuche politischer
Denn

Bundeswesen,

Fleißes , dem demokratischen

wie dem oligarchischcn
Weltlichen , im voraus

seine For¬

ängstliche Herr

die Bekanntmachung

eures

nicht erlauben , weil ihr den Satz aufstellt , daß

zwischen zwei gegebenen Punkten
gerade

die kürzeste Linie die

feie . — Wie vielen Höflingen

( auch in Repu¬

bliken ) würde nicht dadurch vor den Kopf gestoßen , die¬
weil sie ihr Glück auf Curven

(
krummen

Linien ) ge¬

macht haben ! "
. Schließlich
richtiger

Dank

Unternehmens
Ludwig

Herrn

den Befördern
, besonders

Snell,

Professor
dem

gebühret für vielfache Gefälligkeiten
dieses

in

und Oberbibliothekar

Herrn

Professor

Staatsrath

wissenschaftlichen

den Freunden

Professoren

Trorler

Hirzel

in

Wilhelm

Basel ,

Hub
in

auf¬

er

und

dem Herrn
ebendaselbst,

Aarau ,

dem

Zürich , dem Herrn

XIII

Hofrath

Pölitz

in

schen Legationörath
Rathsherrn

Leipzig ,
Freiherrn

Emanuel

von

dem

von Armin
Fellenbcrg

den Vorstehern

der Büchersammlüngen

rich ,

,

Aarau

Freiburg

England,

Zeichen

in
in

in Bern

, Heidelberg,

Gelehrten , welche in der Schweiz
und

königlich ^preußi¬

ihrer

, Teutsch
Theilnahme

Bern,
Hofwvl,
, Zü¬
allen
land
gegeben

haben.
Vasel , den 28 . Weinmonat

1829,

Dr . Friederich
aus dem Großherzogthum

Kortum
Mecklenburg , Slrelitz.
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Jahrhundert.

Einleitungskapitels

erster Abschnitt.

Nordamerika 's Natur und Gesittigung um die Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts.
^ ) ie vom fünf und zwanzigsten und drei und fünfzigsten
Grad der Breite eingeschlossenen Lande Nordamerika
's
durchschneidet , Hauptabdachung
ein neunhundert

und Wasserscheide bildend,
englische Meilen " ) langes , an hundert und

zehen breites , Gebirge , welches von Nocdost nach Südwcst
also streicht , daß die höchste Kette , Aleghany geheißen
und fast gleichförmig dreitausend Fuß über das zweihundert
und fünfzig Meilen entfernte Meer erhaben ,
entläßt . Von diesen ziehet die nordöstliche
Gebirge aus Georgien
nien , Pensylvanicn

*) Die

als blaues

durch Süd - Karolina

, Virgi-

, Neu - Jer sey und die Südspitze

englische Meile hat 5,280

Kortüin IV . Buch.

zwei Reihen

Fuß.
1

2
von Neu - Pork , wendet sich unter dem Namen der grü¬
nen Berge bei Wcstpoint
gen Mitternacht durch Konnektikut
, Massachusets
, Vermont
und Kanada,
an dessen Markung sie die Gewässer des Hudson Nord¬
(
stroms) und Champlain
- Secs von denen Konnektikut 'S
sondert . Die sü dwestlich e Kette , mit der ersten an den
Gränzen Virginicns und Nord - Karolina 's durch Seitenzüge verbunden , anfangs Kumberlandsgcbirge,
dann
Apalachen,
zuletzt Aleghany
geheißen , im Durch¬
schnitt 3000 Fuß hoch , scheidet die Gebiete des Ohio,
der in den Missisippi fällt , Aleghany und Monongahala
vom Iakobsfluß ( James ) , Potowmak , Susquchannah,
und endiget , fortan mehr nach Aufgang gewandt , als Katskillgebirge
in der Nähe des Mohawk , den der Nordstuß
aufnimmt . Die weite , im ganzen fruchtbare Hochebene an
der Westseite der Apalachen streicht von Mitternacht bis zu
den großen Landseen M i sch i g a n , H u r o n und E r i e , den
eigentlichen Becken der beiden Hauptströme ' Missisippi
(Missuri ) in südlicher , St . Loren; in östlicher Rich¬
tung .

Dieses Festland , dermalen in seiner größten Aus¬
dehnung von Nordost nach Südwcst über 1700 , in der
Breite 650 Meilen umfassend und der Gestalt nach einem
verlängerten Kegel mit an der Grundlinie abgeschnittenen
Winkeln nicht unähnlich , enthielt neben den Trümmern
der unterjochten oder zersplitterten Urbewohnr romani¬
sche und germanische
Einwanderer
, von denen jene,
größtentheils Franzosen , im äußersten Süden Louisiana
(
und Florida ) und Norden Kanada
(
) , diese, meistens
Schott - Jr - Engländer und Teutsche , in der Mitte des Kü¬
sten - und Binnenlandes siedelten. Im Norden und Nord¬
westen den Lorcnzstrom , im Süden und Südwesten daS
atlantische Meer , gen Mittag die See und das französisch-

spanische Florida , gen Abend den Fluß Jlionvis , welcher
svom Missisippi verschlungen gewissermaßen die großen Land¬
seen einiget , umfaßte das englisch -germanische
Nord¬
amerika , zwischen dem Lösten und 45 '^ en Grad nördlicher
Breite gelegen , weite , durch feste Naturgränzen

abgeschlos¬

sene Lande , die am leichtesten in südöstlicher Richtung vom
Lorcnzstrom nach Südwcst

überschaut werden können.

Zu¬

nächst der französisch - romanischen Mitternachtsmarkung
breitete sich Neu - Schottland
Akadien
(
) zwischen dem
45sten und 50sten
Abend und Südwest
fluß Pendagoet

Grad nördlicher Breite aus , gegen
von Neu - England,
dem
Grenz¬

( später dem St . Croix ) und atlantischen

Meer , gegen Mitternacht und Nordost vom Lorenz und gleich¬
namigen Busen eingeschlossen, feuchten , nebelvollen Him¬
mels , dürren und bis auf wenige Ausnahmen

unfruchtbaren

Bodens , den im sieben Monate langen Winter unmäßige
Kälte und im frühlingslosen Sommer
drückt , weniger
und

ergiebigen Stockfischfang wichtig ,

ter Frieden
ten .
und

außerordentliche Hitze

durch Ackerbau und Handel

( 1713 ) unbestrittenes

Südlich Neu - Schottland
tief landeinwärts

Schweinen

denn Lage

seit dem utrech¬

Besitzthum

der Brit¬

dehnte sich längs der Küste

Neu - England

und Rindvieh , aber , Mais

aus

,

reich an

abgerechnet , arm

an Getreide , ob der Lage und Waldungen , in welchen
Eichen , Ulmen , Eschen , Kastanien , Nußbäume , federn.
Buchen , Weiden , Sassafras
deihen , dem Sechandel
den Gang
hängige

seiner

Gaue

mit besonderer Ueppigkeit ge¬

und

Ackerbau bestimmt ,

frühesten Entwicklung

( Landschaften )

MassachusetSbay,

gen Puritanern

um

fünf

unab¬

Massachusctsbay, - Neu-

Hampshire , Rhode - Island , Konncktikut
theilt .

in

durch

und Maine

ge¬

1621 zuerst von flüchti¬

und Jndependenten
i *

besetzt und als-

4
bald die Schirmstätte verfolgter Glaubensgenossen , hatte,
zwischen dem 41sten und 45stcn Grad nördlicher Breite ge¬
legen und nie über sechszig Meilen von der Küste zurück¬
weichend , bei einer Länge von dreihundert und Breite von
zweihundert Meilen helle , gesunde Luft , strengen Winter,
heißen Sommer , Ucberfluß an Mais , Flachs , Hanf,
Schweinen , Hornvieh , feinwolligen Schafen , kleinen , langhalsigen , aber schnellen und dauerhaften Pferden , unter
200,000 , nach 14 Grafschaften und Gemeinden (townsliips)
vertheilten Einwohnern 40,000 Waffenfähige , welche theils
Ackerbau und Handel , theils die Anfänge der Leinwand und Wvllentuchbereitung trieben . Mittelpunkt der Gcwcrbthätigkeit war Boston, 1630 im Hintergründe einer neun
bis zehn Meilen einschneidenden Bucht auf der vier Meilen
langen Erdzunge ( neck ) erbaut , seewärts durch Felsreihen
und Eilande , an andern Seiten durch Gefchützbetten ( Bat¬
terien ) und die Wilhelmsburg
geschirmt , von Karls¬
stadt ( Charlestown ), gegenüber auf der Nocdseite , nur
durch einen mäßigen Sund getrennt . Von den im ganzen
schönen und geräumigen Gebäuden , welche an breiten , gut
gepflasterten Straßen
standen , zeichneten sich deö KönigS
Kapelle durch Zierlichkeit , das RathhauS— Faneuil ’s - hall—
durch großartige Einfalt aus . Trotz des lebhaften Verkehr ' s
und der vorherrschenden Jndcpendentenkirche (congregatio-

nal church ) hatten die Massachuseter Empfänglichkeit für
Mahlerei , Ton - und Baukunst , indeß die Hochschule K a mb ri d g e (eollcgmm Harvordianum ) durch Lehrer und Samm¬
lungen Gelegenheit

zur wissenschaftlichen Ausbildung ge¬
der sonst gastfreien , höflichen , vbschon etwas steifen und überaus neugierigen Einwohner,
blieb bei allen Wechseln der Zeiten ein Anflug puritanischer,
währte .

In

den Sitten

beinahe schwärmerischer Strenge .

Wer z. B . in Boston,
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wo dieErkvrnen

(select inen ) wie in andernStädten

Neu«

Englands eine Art Kirchenwache bildeten , während des
Gottesdienstes auf der Gasse erschien , wurde zur Andacht g'eodcr , wenn er ein Bündel unter dem Arm trug,
in den Kerker geschickt, ja , ein Schiffshauptmann , welcher
nach langer Entfernung vor dem am Ufer versammelten
Volk seine Frau küßte , ob der Unanständigkeit mit Vor¬
zwungen

würfen überhäuft und um Geld gebüßt -) . Dagegen dul¬
dete man auf der andern Seite ohne Argwohn den bei man¬
chen Gebirgsvölkern des europäischen Festlandes üblichen
Kiltgang (tarying) , betrachtete es als Gesetz der Gastfreund¬
schaft , daß der Fremde dazu eingeladen im Kleide mit der
Tochter oder Hausfrau in demselben Bette schlief (w bundl,
bundling ), und fand keine Unschicklichkeit in den nächtliche»
der Jünglinge und Jungfrauen (frolicks ).
Schlittenfahrten
Südlich Maffachuscts , dessen Glaubenseifcr die Anhän¬
zur Auswanderung
ger des sogenannten Gnadenbundes
zwischen dem
Jsland
Nhode
sich
nöthigte (1634 ) , dehnte
der Breite unter dem gesundesten
Nordamerika ' s über Küsten und Inseln aus . Der
Gau , in 4 Grafschaften und 20 Gemeinden , von welchen
nur Neu - Port städtisches Wesen hatte , getheilt und von
30,000 gcwecbflcißigen Freimännern (frceholdcrs ) bewohnt,
41stcn und 42sten Grad
Himmel

brachte durch Uebecfluß an Fischen , Pferden , Schafen,
Rindvieh , Mais und Obstbäumen , durch unbedingte Ge¬
wissensfreiheit , welche Jndepcndenten , Anglikanische Wie¬
dertäufer , Quäker , Juden , mährische Brüdec u. s. w . ehrte,
zu einem ausgedehnten , rührigen , aber ob grän¬
zenloser Volkshecrschaft nicht selten gebrechlichen Lebensver¬
kehr. Denn der gemeine Mann , beinahe nur vorn Schlei ch-

die Mittel

hand

el

lebend , verachtete mit dem Vornehmen Wissenschaft
wollte lieber pfiffig und betrügerisch denn

und Bildung ,
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offen und bieder heißen, hoffte vor dem Richter auf Be¬
stechung, vor dem Statthalter, - den er nach Jahresfrist ab¬
setzen durfte, auf die Macht der Amtseitelkeit und rief bei' m
Eid nicht den allwissenden Gott an, sondern das Zeugniß
der Menschen
. «Hat es jemand gesehen ?" fragte der
Freund eines Diebes. «Nein !" — «Nun , da magst
du die Sache als Eigenthum behalten !" lautete
der Ausspruch-). — Konnektikut, südlich, Neu - Hampshire und Maine, nördlich Massachuscts
, 4636 und
4637 durch Vertriebene der letzten Landschaft als unabhängige
Gemeinwesen gegründet, erkannten allmählig mit Rhode»
Island die Nothwendigkeit gegenseitiger Unterstützung und
den rückwirkenden Einfluß der von staatsbürgerlichen Käm¬
pfen bewegten Heimath. Demnach schloffen die gcsammten
Lande 4643 als vereinigte Pflanzungen united
(
colonies ) einen Bund und erklärten in der Urkunde, daß

man nach Nordamerika gekommen feie, um den christlichen
Glauben zu fördern, in Reinheit und Frieden vollkommene
Gewissensfreiheit zu genießen3). Jährlich sollten Abgeord¬
nete, zwei von jeder Pflanzung, an einem schicklichen Orte
erscheinen
, über Krieg, Frieden und andere gemeinheitliche
Gegenstände entscheiden
. Fortan wurde der Name NeuEng land in demselben Maße üblich, in welchem Zahl,
Stärke und Wohlstand der Bürger zunahmen.
Gegen Mittag von Neu-England, an beiden Ufern des
Hudson 260 Meilen landeinwärts bis zu den Marken der
fünf indischen Stämme ( Irokesen) von der Seeküste aus
streichend
, die lange Insel — Long-Island — eingeschlos¬
sen, nicht über 50 Meilen breit, bot Neu -Dork, vor der
englischen Besitznahme durch den brcdaer Frieden ( 4665)
Reu -Belgien geheißen, eine eben so mannigfaltige als
ergiebige Landschaft dar. Denn während sie gen Morgen
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fruchtbare , waldbedeckte Thäler , gen Abend eine weite , an
Obst und Getreide aller Art reiche Ebene , mit röthlicher
Thonerde zeigt , deckt Sand die Meeresküste und fette Acker¬
krume das Binnenland , welches dadurch zu der rauhen , ge¬
birgigen Nvrdmark einen schroffen Gegensatz bildet und den
größten Theil der 100,000 Ansiedler nährt . Die gleichna¬
mige Hauptstadt , um 1620 erbaut und früher Neu .- A in¬
st erd am geheißen , liegt an der Mündung des über 200
Meilen schiffbaren NordstromS auf dem 15 Meilen langen,
5 Meilen breiten Eiland Manahatton , hatte reinliche , aber
enge Straßen und neben der durch alt -teutsche ( gothische)
Bauart ausgezeichneten Dreifaltigkcitskirche besonders Got¬
teshäuser für Quäker , Wiedertäufer , mährische Brüdcr,
Presbytcriancr , Kalvim 'sten , Lutheraner und ein musterhaft
eingerichtetes Gefängniß . Dagegen glänzte die hohe Schule
mehr durch das Gebäude denn die Wiffenschaft , welche
bei der Allgewalt des besonders nach Wcstindien
gerichteten Handels stockte. Fast alle Bürger Ncu -Uorks,
über die Hälfte holländischen Ursprungs , waren Kaufleute
und im ganzen mäßig , arbeitsam , haushälterisch , ob ver¬
überhaupt

schiedener Abstammung und Sprache ohne gemeinsame Ei¬
genthümlichkeit 4). Südlich von Neu -Vork und dem klei¬
nen an Kupfererz reichen Küstenlande Neu - Jersey,
mit dem Meere
nur durch die Mündung des Dclaware
verbunden , gen Mitternacht bis an die Ufer des Erie aus¬
Penn
gedehnt , umfaßte das durch den Quäker Wilhelm
unter gesundem , lieblichem
1682 gestiftete Pensylvanien
, 200 Meilen breites , mit
langes
Himmel ein 330 Meilen
allen Segnungen

der Natur

ausgestattetes

Gebiet .

Denn

die Ebenen prangen von Getreide , Hanf , Flachs , Blumen
und Früchten , besonders Psirsichcn und Melonen , auf den
Matten tummeln sich Rosse neben dem langsamen Horn - und
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Wollvkeh , den Waldungen geben Buchen , Eichen , Eschen,
Cedccn , Cypressen , Pinien , Sassafras , Wallnußbaume
und üppiger Blumenteppich
den Ernst des Nordens
und die Heiterkeit des Südens , indeß die Ströme , unter
welchen der Schuikill
an romantischer Schönheit den
480 Meilen aufwärts schiffbaren Delaware
überbietet,
von Fischen wimmeln und die Berge reiche Erzadern ver¬
schließen. Diese Fülle und der Grundsatz des ersten erbli¬
chen Statthalters : «wer anGott
und Tugend glaubt,
kann Bürger
Pcnsylvaniens
werden,"
mehrten
die Bevölkerung so außerordentlich , daß 1729 gegen
6200
Teutsche und Jrländer einwanderten und zwei Jahrzehente
später 4 — 500,000 Menschen zu Stadt und Land ohne Rück¬
sicht auf Bekenntniß und Abstammung in brüderlicher Liebe
neben einander siedelten. Unter den fast allseitigen Zweigen
des Protestantismus gewannen insonderheit Quaker ,
Hecrnhuter , bei Bethlehem in einem großen Bruder - und Schwe¬
sternhause seßhaft , mit der sittlichen Reinigung auch das
Uebccgewicht des Wohlstandes und des gesellschaftlichen An¬
sehens. Weniger wirksam wurden die von einem weltmüden Teutschen gestifteten Dumplers,
Einsiedler , welche
langbärtig und weiß gekleidet , durch Gütergemeinschaft und
strenge Rechtlichkeit zusammengehalten , ihr Leben zwischen
Gebet , Arbeit und Schlaf theilten 5) . Gleiche Mannigfal¬
tigkeit stellte die äußere Berufsthätigkeit
der Pensylvaniec
dar ; denn während der Handel bei geringer Einfuhr
eng¬
lischer Waaren Stabholz , Hanf , Flachs , Eisen , Felle,
Getreide nach allen Theilen Nordamcrika ' s , gen Madeira,
Wcstindicn , Lissabon , Kadiz , Afrika , Holland , Großbritan¬
nien sandte , machte der Gewcrbflciß durch teutsche Strumpfwirkereien in Germantown , Lcinwandbereitung im irländischteutschen Lankaster
und
auf andere Weise bedeutende
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Fortschritte , beschäftigte endlich der Ackerbau den Kern freier
Grundbesitzer . Dabei blieben Künste und Wissenschaften
nicht zurück ; die volltönigste erste Orgel der Christenheit
empfing Lankaster durch einen teutschen Werkmeister , die
durch den
beßte Schule Nordamerika ' s Philadelphia
Eifer von B e n j a m i n F r a n kl i n geleiteter Bürger , welche
gleichzeitig zu einer wissenschaftlichen Gesellschaft vereinigt.
Meß - und Naturkunde nicht nur durch Entdeckungen berei¬
cherten , sondern auch gemeinnütziger machten 6). Uebcrhaupt
das Bild eines rührigen , bewegten
zeigte Philadelphia
Gemeinwesens ; etliche Meilen oberhalb der Ausmündung
des Schuilkill in den Delawace auf einer Landzunge erbaut
und bald von 20,000 Menschen bevölkert , hatte die Brüderstadt Wilhelm Penn ' S breite , einander rechtwinkelig
durchschneidende , bei Nacht gut erleuchtete Straßen , bequeme
und geräumige Schiffswerften , weite prachtvolle Dämme,
zierliche , meistens steinerne Wohnungen , nach großartigem
Entwurf aufgeführte Kirchen und öffentliche Gebäude , unter
welchen das Rathhaus mit zwei Büchersammlungen Umfang,
die Irren - und Krankenanstalt musterhafte Ordnung aus¬
zeichneten , endlich solche Betriebsamkeit durch Handel und
jährlich hundert Pfund
Miethe zahlte . — Trotz verschiedenartiger Abstammung nahm
der Pcnsylvanier dennoch durch Freiheit des Glaubens und
an;
der Verfassung eine bestimmte Volks thu mlichkeit

Handwerke ,

daß manches

Haus

er war mäßig , arbeitsam , rastlos und kühn im Erwerb,
seinen Rechten und unabhängigen Grundsätzen bis zur Ei¬
fersucht ergeben , Fremden keineswegs freundlich und ohne
Gedanken an das Mutterland . Die Weiber , vorzüglich
Philadelphia ' s , standen durch Schönheit , lebhaftes Wesen
und gesellschaftliche Bildung im ganzen über den Männern,
liebten , obschon häuslich , im Winter den Tanz , im Sommer
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durch feinen Scherz erheiternde Ausfahrten an den Schuilkill , also daß je sechzehn Männer und Frauen alle vierzig
Tage in dem Fischerverein den geistreichen Kreis darboten,
welchen der Ausländer in Pensylvanien finden konnte 7).
Diesem südlich dehnt sich in einer Länge und Breite von
140 Meilen neben der Chesapeakbay
Marienland
(Maryland .) aus , gen Morgen vvm atlantischen Meere , gen
Mittag von dem Fluß Potowmak
begrenzt . Gestiftet
um 1632 durch Cäcilius Kalvcrt , Lord Baltimore , welchen
König Karl I . als eigenthümlichen Erbherrn bestätigte , blühcte die Pflanzung , anfangs nur von Katholischen besetzt,
schnell durch unbedingte Gewissensfreiheit und weise Ver¬
waltung auf , obschon bei fruchtbarem Boden der schwüle,
ungesunde Sommer abschrecken durfte . Mittelpunkt
der
Regierung

wurde nach Baltimore
die Anncnstadt
(Annapolis ) , klein , aber schön gelegen am Patupeat . F r i edr i ch s sta d t (Fredcrictown ) bewohnten meistens Teutsche .—
Die drei

niedern
oder delawarischen
Grafschaften,
Neukastle , Kent , Sussep , bildeten ein eigenes , von der
Affembly geleitetes Gemeinwesen , erkannten jedoch daneben
den Statthalter von Pensylvanien , welcher jährlich einmal
ihre Versammlung besuchte *).
Virginien
(das Jungfrauenland ) , von dem ersten
theilwciscn Entdecker Walther Raleigh in die Ehre der Kö¬
nigin Elisabeth
benannt ( 1584 ) , durch die LondonGesellschaft
mit Gunst Jakobs
I . näher erforscht und
bleibend besetzt, also daß schon 1607 Jakobs
stadt Ja-(
inesiown ) am mitternächtlichen Ufer des Powhaton ( Ja¬
kobsflusses ) erstand und nach Aufhebung des Vereines (1626)
als Grundpfeiler der königlichen , von der Krone geleiteten
*) Schlözers Briefwechsel II . 109.
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Pflanzung , rasch an Volk und Stärke zunahm , Virginien
wurde gen Morgen von der Chesapeakbai , gen Mittag von
Karolina , im Norden vom Potowmack und Marienland
begrenzt , während abendwärts die Ansiedler in unbestimmten
Marken wohnten , nirgends aber das Aleghanygebirge
welche sich von Mittag gen
erreichten . Die Chesapeak,
dreihundert Meilen landeinwärts ziehet , an
Mitternacht
manchen Stellen achtzehn Meilen Breite und überall neun
Faden Tiefe hat , auf beiden Seiten beträchtliche Flüsse,
z. B . den Potowmack , James - und Porkstrom , empfängt,
lud zum lebhaften Handelsverkehr , der niedrige , außeror¬
dentlich fruchtbare Boden zum vielseitigen Ackerbau ein.
Also gewannen , dieweil der Bürgerkrieg Schaarcn König¬
der einträgliche Anbau des Tabacks frühzeitig
brachte , die Pflanzer bald Wohlstand , zum
Negerknechte
Theil Reichthum . Denn ein Land , dessen Ebenen ein weit
duftender Blumen - und Kräuterteppich mit jeder Art von

licher und

Frucht überziehet , dessen Berge von dichten , mit wcißblütigem Hundekraut ( dogwood ) und duftenden Tulpenbäumen durchflochtenen Forsten prangen , in welchen neben
buntgefiederten Vögeln , Füchsen und Eichhörnchen , Klap¬
perschlangen , Tiger , Panther , Wölfe und Baren hausen,
lohnte trotz des heißen Sommers und der plötzlichen Wintcrkalte durch Ueberfluß den mäßigen Fleiß der Bewohner.
Diese , 2 — 300,000 Freie stark , in 52 Grafschaften und77
Gemeinden ( parishes ) vertheilt , zeigten schon um die Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts
schroffe Gegensätze und Spuren

im volksthümlichen

Wesen

beginnender Uebcrfeinerung,
üppigen Himmels und
eines
Gefolge
im
incistcus
sie
wie
Bodens zu seyn pflegt . Der Vornehme im Gefühl der
Herrschaft über Leibeigene , so er ungestraft mißhandeln und
tödten , schinden und plagen durfte , war eitel und gebieterisch.
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und

der Katawbas

46sten

, Kreeks

geschlossen , dehnte sich Karolina

aus , 400
lang , an 300 breit , durch Karl II . acht Lords als
Eigenthum
überlassen ( 1663 ) , seit 1729 unter die Krone
Meilen
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und mittägliche
gestellt , in eine mitternächtliche
Landschaft geschieden. Die Luft war warm und gesund,
der Boden fruchtbar an allen Erzeugnissen Virginicns.
minder ergiebig , aber stärker bevölkert
Nord - Karolina,
denn der Süden , trieb lebhaften Handel mit Theer , Pech,
Terpentin , Schindeln , Faßdauben , Bau - und Stabholz,
Weizen , Roggen , Indigo , Reis , Wachs , Baumwolle,
Taback , Bieder - Katzen - Fuchs - und Otterfellen . Karls¬
), mit weitem Hafen und an der Aus¬
(
stadt Charlestown
von zwey schiffbaren Strömen erbaut , wurde
frühzeitig Sitz der Regierung und Hauptstapelplatz der
1732 aus Südoben genannten Waaren . — Georgien,
Teutschen
verfolgter
Karolina , besonders durch Aufnahme
und ausgestoßcnec Verbrecher gebildet , nahm von Mitter¬
nacht gen Mittag über üOMcilcn Küste ein und zog sich land¬
mündung

einwärts , bisweilen über 150 Meilen breit , in einer Länge
von 300 Meilen bis zu dem Apalachengebirge for , gen Mit¬
tag durch den Alatamaha ( Georgsfluß ) von Florida geschie¬
den . Himmel und Boden ähnelten Süd -Karolina , jedoch war
heißer , die Erde deßhalb weniger fruchtbar.
Unter den Städten erhielten Savannah , am gleichnamigen
Fluß etwa zehn Meilen von der See erbaut , als Sitz
Niederlage des indischen
der Regierung , Augusta als

der Sommer

Pelzwerkhandels die meiste Bedeutung.
In diesen weiten Marken hatten etwa dritthalb Millio¬
Europäer , größtentheils Engländer,
nen germanischer
beständigen Kämpfen , bald mit den Wildnissen der
Natur , bald mit menschlichen Leidenschaften , feste Wohn¬
sitze gefunden und , im allgemeinen geläutert von unreinen
unter

Begierden , durch Gottesfurcht , Fleiß und Haß der Dienstbarkeit bei mäßigen Bedürfnissen Wohlstand gewonnen.
Gereift in der Schule eines mühevollen Lebens , trachteten

t
14
die Pflanzer

frühzeitig

nach unbedingter
Freiheit
des weltlichen Gesetzes.

des
kirchlichen , bedingter
Aber so stark waren die Eindrücke der heftig beweg¬
ten Heimath , daß Neu - Englands Jndependenten und Pu¬
ritaner , kaum Meister des Bodens und der Urbewohner,
in einem Bund der Gnade
und der Werke
(covenant

of grace and of works ) zersplittert, blutige Verfolgung
erhoben und durch die Flucht der schwächer» Partei nach
Rhode - Island , Konnektikut , Neuhampshire einstweilen
beruhigt , ( 1635 ) während des englischen Bürgerkrieges
Wiedertäufer und Quäckcr so lange durch Kerker , Bann,
Tod und Verstümmelung straften , bis die Rückkehr der
Stuarts

(
1660

) den Bedrängten Schirm brachte . So¬
fort wandte sich der Glaubenseifec wider Zauberer und
Alraunen ( Hexen ) wie denn eine Miß Gceenwich aus Kon¬
nektikut gehenkt wurde , dieweil der Teufel laut gerichtli¬
chem Eingeständniß bei ihr geschlafen habe 9 ). Mittler¬
weile nahete unter wechselnden Fehden mit den indischen
Stämmen der Wampanongs , Narraganset , Nipmaks , Sakoncts , Pokaffets ( 1675 — 1693 ) der innern Frei¬
heit Neu - Englands eine große Gefahr . Denn Jakob
der andere,
entschlossen die Willkührherrschast des Bru¬
ders mit gesteigertem Nachdruck dieß - wie jenseit des
Meeres zurollenden " ) , vernichtete die Freibriefe der nörd¬
lichen Landschaften und bestellte den Edmond Andros zum
Obecstatthaltec , damit er , vom königlichen Rath unter¬
stützt , neue Ordnungen geben und für jeweilige Bedürf¬
nisse Steuern ausschreiben möchte . Freudig vollzog der
Diener die Befehle des Herrn , zerriß die Urkunden von
Massachusets , Rhvde - Island , Konnektikut , gebrauchte den
*) Siehe 25. III . Kapitel 13.
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Rath der unter die Krone gestellten Landschaften als blin¬
des Werkzeug , erhob nach Laune von liegenden und be¬
weglichen Gütern Abgaben , strafte Widerspruch durch Ker¬
ker und entgegnete den Sprechern für altväterliche Rechte:
«Diese
folgen

könnten
. " Darob

nicht

bis

zum

Ende

der

schlug heimlicher Volkszorn

Welt

tiefe Wur¬

zeln , auf die erste Kunde vom Sturze der Stuarts lichter
Aufstand ( April 1689 ) ; selbst die Knaben , mit Knitteln
bewaffnet , nahmen

Theil .

Also mußte der Statthalter

die Burg von Boston übergeben , mit fünfzig Hauptschul¬
digen in den Kerker wandern . Darnach erklärte am 24.
May

die Landsgemeinde

( assembly )

von

Maffachusets

das ehemahlige Grundgesetz für gültig , Wilhelm
ten und Maria
Jsland

den drit¬

für rechtmäßige Könige Englands . Rhode-

und Konncktikut folgten ; die Freiheiten der Altvor¬

dern wurden ,

obschon die neue Verfaffungsurkunde

den

Massachusetecn

manche Beschränkung brachte , im ganzen

gerettet , aber keineswcges als ausschließliche Triebkräfte
der Gesammtbürgerschaft geehrt . Denn noch einmal brach
in Neu - England die letzte Glühasche der Glaubensschwär¬
merei hervor ; viele redliche Menschen mußten als Zauberer
und Alraunen auf dem Blutgerüst endigen , falsche Zeugen
und Geschworne , Folter und Kerker als Rüstzeug pfäffischer Umtriebe und puritanischer

Verhärtung

so lange die¬

nen , bis Nechtsgefühl und Einsicht den stärksten Riesen der
Hölle auf immer für Nordamerika bändigten . Die Er¬
fahrungen

neu - englischer Pflanzer

gesammte

Festland über , welchem fortan

und
nen .

Bürgerfreihcit

den Verein

Gewissen

s-

in inniger Wechselwirkung erschie¬

Umsonst suchten ihrerseits
für Glaubensausbreituug

den vierten Theil

nämlich gingen auf das

die Bischöflichen

durch

, welcher alljährlich

der dem öffentlichen Dienst bestimmten
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Einkünfte und
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Seelsorger aufbot , die Fortschritte der PreS-

byterianer und Jndependenten zu hemmen ; ein geläuterter
Protestantismus
mit 600 , von den Gemeinden besoldeten,
Lehrern reifte ohne gewaltthätige Zudringlichkeit in Neu -England , also daß endlich über den Küsten - und BinnenlandeU,
den Städten und Dörfern aller germanisch
- englischen
Ansiedler der wolkenlose Himmel unbedingter Glaubens¬
freiheit erblickt wurde »° ) . Desto kräftiger konnte fortan
in staatsbürgerlicher
Entwicklung der nordamerikanische Germane

die Grundsätze , welche während des siebenzehnten Jahrhunderts
in dem Mittelpunkt , England,
bedrohet und erhalten wurden , auf die neue Heimath theils
übertragen , theils erweitern und den wesentlich geänderten
Verhältnissen gemäß stellenweise umgestalten . Bald durch
Gunst der Regierung , welche z. B . unter Jakob dem er¬
sten in den überseeischen Anlagen Mittel des Einkommens
entdeckte , bald durch das Ansehen einzelner Häuptlinge,
denen wie Penn und Baltimore der Hof gefällig seyn
wollte, oft auch durch Gewohnheit und Leichtsinn der Kö¬
nige , gewannen die Auswanderer urkundlich
für sich
und die Nachkommen den Genuß aller
Rechte
und
Freiheiten
eingeborner
Reichssassen
>, ) , mußten
aber , durch Raum , Himmel , Lebensart , Sitte , vielfach
vom sturmbewcgtcn Mutterlande
geschieden, thatsächlich,
so zu sagen , auf eigene Gefahr hin ihre Jnnenverhältnisse
zu ordnen suchen. Diese bildeten sich also aus , daß theils
durch Rückwirkung

des englischen Grundgesetzes

Oeffcnt-

lichkeit der Rechtspflege
und Stellvertretung,
theils durch Macht örtlicher und gesellschaftlicher Forderun¬
gen mehr oder weniger vollständige Freiheit von ständischen
und körperschaftlichen Ansprüchen ( Privilegien ) aufgenom¬
men und die ' Staatsgewalten
im allgemeinen an Statt-
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(council ) und V o ! ksge¬
(görernor ) Rath
Halter
rn ei n d e (assembly ) gebunden wurden . Aber die Art
und Weise , wie diese drei Behörden in den sogenannten
(chartcr governments ) ,
Regierungen des Grundbriefs
( royal
des Königs
(proprietary
thümer

governments ) und der Eigen¬
governments ) auftraten Und wirk¬

ten , brachte eine so tief greifende Mannigfaltigkeit hervor,
Gemein¬
daß ohne genauere Darstellung der einzelnen
in
Gesammtheit
Uebersicht der
wesen die allgemeine
unbestimmten Zügen zerfließen würde . — In Massa chusets, dem ältesten , jedoch durch Wilhelm III . beschränkten
der freien Regierungen , ernannte der vom
Mittelpunkt
König gesetzte, von der Landcsgemeinde besoldete Statthal¬
ter , mit Beizichung des Raths alle bürgerliche Beamte,
die des Schatzes ( der Finanzen ) ausgenommen , vergabt?
eigenmächtig die Heerstcllen , berief , verlegte und entlieA
deren Beschlüsse feine verneinende Stim¬
die Gemeinde,
me ( negatives Votum ) hemmen konnte . Hundert neun
und zwanzig Volksabgeordnete , alljährlich von den Frei¬
sassen (freeholders ) erkoren und gegen Ende Mai 'ö in
Boston versammelt , ernannten den 28 Glieder starken
Gehülfen , bewilligten Steuern
des Statthalters
Rath,
und schufen Ordnungen , welche , vom König bestätigt oder
innerhalb drei Jahren nicht aufgehoben , Kraft des Gesetzes
hatten . — Wer jährlich 40 Schillinge vom Morgen (acre)
bezog oder 50 Pfund anderweitiges Vermögen besaß , hieß
Bürger , jeder Hausvater , der den Pfarrschoß (seot
!ot ) bezahlte, Freimann der bezüglichen Gemeinde.
Rechtspflege

and

Die

war so geregelt , daß über Klagen unter

20 Schillingen der Friedensrichter

(justice of peace)

erkannte , von diesem Berufung galt an den untern Gra¬
county -court of
fenhof der bürgerlichen Sachen (inferior
Kertüm IV. Buch.

2
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coinmon pleas ) , zuletzt an das L a ndschaftSgericht,
welches auch über peinliche Gegenstände urtheilte . Die
höchste Entscheidung übten die Gemeinde
und vierzehn
Tage nach geschehenem Spruch der König und Ge Heimrath,

sobald die Sache den Werth von 300 Pf . hatte . —
alte Gesetzgebung war oft blutig und strenge ; den
Ehebrecher , Gotteslästerer , ungehorsamen und ruchlosen
Sohn , den falschen Zeugen traf der Tod; wer die Kinder¬
Die

taufe , das vierte Gebot , die Würde der Obrigkeiten läugnete , büßte durch Landesverweisung ; wer um Geld spielte,
zahlte das Dreifache , wer einen andern belog , 10Schillinge,
wer den Sonntag entheiligte , am Samstag spielte , oder
zechte , 5 Schillinge . Flüchtlinge fremder Gewaltherrschaft
sollten dagegen auf öffentliche Kosten beherbergt und ver¬
pflegt werden.
In

Rhode - Jsland
und Konnektikut
, welche als
Regierungen
die Hoheitsrechte dem Volk über¬
geben hatten , bildete der jährlich erwählte Statthalter mit
zehn Beiständen den Rath Oberhaus
(
, council ) ; dieses
und das halbjährlich erneuerte Unterhaus
übten
als
freie

Landsgemeinde
(General asscmbly ) gesetzgebende
Gewalt , leiteten das Heerwesen , ernannten mit Ausnahme
des für ein Jahr vom Volk bestellten Urkunden
bewah¬
re rs (recoräer ) , Seckel Meisters
und Hauptanwalds,
alle bürgerliche und kriegerische Beamte . Der Statthalter
hatte keine verneinende Stimme ; Beschlüsse waren auch ohne
königliche Bestätigung gültig , die Aemter unbcsoldet >r ) .
In den königlichen
Regierungen,
zu welchen
Neu - Pork , Neu - Hampshire , Virginien , Georgien , beide
Karolina ' s und Neu -Jcrsey gehörten , hatten von der Krone
ernannte

Statthalter

vollziehende

und

und Räthe , gewöhnlich zwölf , die
mit den nach Grafschaften vom Volk

erwählten Gemeinden
die gesetzgebende
Gewalt . Der
Statthalter billigte oder verwarf die überdieß der königli¬
chen Annahme

bedürftigen

oder zweimal

die Gemeinde , ernannte

Beschlüsse ,

berief jährlich ein
Friedensrichter,

Hcergebieter , leitete die Zahlungen des Schatzes , bewahrte
das Staatssiegel , erließ Befehle ( proclsinafions ) , in al¬
len Theilen dcS weiten Wirkungskreises von den Räthen
unterstützt . Die auf Ocffcntlichkcit und Geschwornen ruhende
Rechtspflege hatte nichts Eigenthümliches ; nur in Karolina
galt die treffliche Gewohnheit , durch doppelte Loosung dem
oft parteiischen Einschreiten deS Landvogts ( slleriff ) ji*
begegnen '-' ).
Unter den Regierungen
nete sich frühzeitig

der Eigenthümer

Pensylvanien,

zeich¬

größtcntheils

von

Schweden , Finnen , Holländern und englischen Dissenters
bevölkert , durch weise , Freiheit und Eigenthum

schirmende

Grundgesetze aus .
Man wolle , hieß es in dem Vorwort
der von Wilhelm Jones entworfenen und 1682 im Na¬
men Penn ' s verkündeten Ordnungen , eine dem Volk ehr* ) Man
aus

warf

die Namen

welcher durch ein Kind

der

besten Bürger

18 gezogen

gesetzliche Zahl zwölf verwandelt
eine Trümmer
der auf Er bade
durch Locke
sung .

Sie

Adel ; jener

1669 erbauten
hatte

Morgen

, dieser

gebildet

aus

der Bürgerschaft
in der neuen
lösung .

Georgien

an

freiem

unter

die Kaziken

guten

Washington

schnell

Welt

fallenden

einen
mit

Grundverfas-

höhern
vier

Abgeordneten
.

und

Baronien

mit 3000 Morgen .
, den

, besaß die Gesetzgebung

Jedoch

of the

hemmte

gleichfalls

Grundeigenthum
Vorzeichen
' s I . 175.

British

Empire

Das

Parlament,

des

AdelS

wollte

sehr

lange

und

das alles
und Auf¬

in North - America

das Lehenwesen

gestifteten

untern
oder 600»

nicht recht gedeihen , fiel in Ohnmacht

S . History

In

, aber

den Landgrafen

dem Statthalter

eine Lvvsurne,

wurden . Diese Einrichtung
war
l und geläutertem
Lehenwesen

in jeder Grafschaft

enthielt

in

und auf dieselbe Art in dir

das Aufblühen

Pflanzung

I.

durch den Mangel

. S . Marshall

der sonst
Leben
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würdige Macht einführen und das Volk selbst gegen jeden
Mißbrauch der Gewalt schirmen ; denn Freiheit ohne Gehor¬
sam feie Verwirrung,

Gehorsam

ohne Freiheit Knecht¬

schaft . " — Also wurde ein Landschaftsrath

errichtet , der

aus zwei und sicbenzig , von den Fceimännern durch Kugeln
erwählten Mitgliedern

bestand ; von diesen trat alljährlich ein

Drittheil aus . Der Statthalter , erblich aus dem Geschlechte
Penn , oder sein mit königlicher Bestätigung ernannter Stell¬
vertreter , hatte drei Stiinmen , besaß als Obmann des Raths
vollziehende Gewalt , als Erbe

der Kronrcchte

die Lehn-

zinse vdix Abgaben vom Boden , und entwarf die schriftli¬
chen Vorschläge , welche dreißig Tage vor dem Beginn
der gesetzgebenden Versammlung bekannt gemacht wurden.
Von jedem Gaudingscourt
ob county ) wurden drei Frie¬
densstifter
peaceingkers
(
) erwählt , um die Parteien
nach Minne zu vertragen und Rcchtshändcl möglichst abzu¬
kürzen .

Als aber Ehrgeiz der Reichen , Glaubenshader

lange Abwesenheit

Penn

' s, der

weser sandte , die erwähnten
hatten , wurde

und

manche untaugliche Ver¬

Grundsatzungen

untergraben

um 1704 das gewöhnliche Regiment

der

englischen Pflanzer , Statthalter
, Rath undLandsgemeinde,
eingeführt , jedoch dahin beschränkt , daß der Ei¬
genthümer den ersten Beamten ernennen , und ein Beschluß
der 37 Abgeordneten nicht königlicher Annahme binnen drei
Jahren bedürfen sollte. Aehnlich hatte sich die zweite Pflan¬
zung der Eigenthümer

in Maryland

gestaltet , wo die erbli¬

chen Statthalter , Nachkommen Baltimore ' s , die Stellver¬
treter , die Richter und Geistlichen , letztere in Pensylvanien
vom Volk erwählt , setzten und den Verordnungen

der Lands-

gemcinde ohne Dazwischenkunft der Krone Gültigkeit gaben.
Obgleich dergestalt die staatsbürgerliche Entwicklung der
englisch -nordamerikanischen Pflanzer größtenthcils

eine feste
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; getrennt

ben ,

Gesetze

und weite

So

liebten

gescholten

freier

Grundbesitz

hemmte
des

mit
einen

Krongcwalt

des

sclbstsucht

der

des

alljährlich

Pflanzungen
einen
Staat
liums

guten
etwas

errichtet

daher

den

englischen

theils

das Parlament

Ausgang

gewonnen

wurden , ohne dem Staat

die geringsten

zur Geschichte

„ Da die

haben , ohne den

befunden

Gemeinen

:

be-

des Allmächtigen

für die Verbreitung

versammelten

für Abwehr

des Verkehrs

dem Segen

sehr nützlich und diesem Reiche zuträglich

S . Denkwürdigkeiten

auf

unter

zu kosten , daneben

erklären die im Parlament

Erhebung

für Belebung

1641 erklärte

in Neu - England

nur

der

Maße

in wachsendem

und glücklichen

im ganzen

seit

aber

Hauses

gegen äußere Feinde , theils
* ) Am 10 . März

den S t u a r t s und

Herrschaft

erfordert " ) ,

braunschweigischen

Thron

unter

parlamentarischen

Ausgaben

verliehen.

bald neue Stärke

hatten

der

Handels,

und die gesteigerte

Mutterlandes
nämlich

Die Pflanzungen

glückli¬

die Befestigung

welchem

,

Gemeinsinn

,

Umgriffen

versuchten

ge¬

Theilnahme

Angelegenheiten

hin und wieder

Verhältnisse

der kirchlichen

während

Banne

keinem

von

an den öffentlichen

cher Kampf

mäßige

brachten

-4 ) . Anderseits
,

und Fischerei , verfassungsmäßige

Jagd

Bürgers

und be¬

) ob des rohen

(
buckskin

Faustkampfcs

größtcnthcils

Ncu-

: feig , schlecht ),

P a n k e e (irokes.

den Spitznamen

Engländer

selber dafür : Bocksfell

für eine

welcher

! er,

erbat , dem saumseligen

Hülfe

indische Fehdx umsonst

gegenseitige

und Worten

Virgin

gab der

um die Nachbarn;

wenig

Werken

in

bisweilen

zeigte

man

Abneigung .

ei¬

und ihrer

Ackerbau

dem

mit

beschäftigt ,

Niederlassung

genen

, bekümmerten

und Parlaments

Lande ,

sich die einzelnen

durch

lose geeinigt

nur

,

Marken

des Königs

, Glau¬

, Sitte

durch Abstammung

Verband

die Oberhoheit

gemeinschaft¬

der

dennoch

fehlte

besaß ,

Grundlage
liche

des Evange¬
werden ; so

, daß diese Anlagen
Kosten

zu machen . “

Franklin 'S von Milon . C - 40.
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trächtlichc Kosten veranlaßt ; denn man berechnete sie für den
Raum von vierzig Jahren (1714 — 1754 ) auf beiläufig 30
Millionen Pf . Sterling , nicht mit eingeschlossen drei Mil¬
lionen , welche die Gründung oder Uebernahme einzelner
Landschaften , z. B . Georgien ' s und der Karolina ' s , dem
Staatsschatz

entzogen hatte -5 ).

Dafür brachte auf der
andern Seite der Grundsatz , daß die Pflanzungen Bedürf¬
nisse des Gewerb - uyd Kunstflcißes nur aus England
beziehen und möglichst wenige Urstoffe verarbeiten sollten,
beinahe vollkommenen Ersatz . Nicht bloß mußte man
laut der erneuerten Schifsahrtsurkunde
(
1651
. 1660)
Jpäute , Felle und alle für den Schiffsbau nöthige Stoffe
nur nach dem Mutterlande abführen , sondern auch eben
daher Hüte , Filze , Wolle , wollene Zeuge und Eisenwaarcn
nehmen , der Anlage von Stahlhammern , Drath -, Blech - und
Eisenmühlen bei schwerer Strafe entsagen -6 ). Unter sol¬
chen Beschränkungen , welche jedoch ob der Höhe des Arbeits¬
lohns und der Wohlfeilheit des Ackers lange nicht stark gefühlt
wurden , machte die Gewerbthatigkeit äußerst langsam
Fortschritte , Denn in Massachuscts , Rhode -Jsland , Konnektikut , Neu -Pork wurde um die Mitte des achtzehnten JahrHunderts

für den Hausbedarf

Karolina

und Georgien

grobes Wolltuch verfertigt,
die pensylvanische Leinwand von der wohlfeilern Waare des
Mutterlandes überflügelt , in Virginien Baumwolle spärlich
für die eigenen Bedürfnisse verarbeitet , in Maryland wie in

ausschließlich englisches Tuch ge¬
tragen ; nur in Süd - Karolina blühete eine Art des Gewerbfleißes ; fünfzig Sägemühlen , an demselben Fluße er¬
baut , schnitten Bretter
»?). So
—
lange die Pflanzungen,
zersplittert und besondern
Rücksichten preisgegeben , die
Schmach eines Handelszwangeö,
der um den mehr¬
fach bezeichneten Zeitpunkt

die Ausfuhr

englischer Erzeug-
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Nisse nach Nordamerika
Millionen

Pfund

jährlich im Durchschnitt auf vier

Sterling

gesteigert hatte -8) , dem au¬

genblicklichen Vortheil weit verbreiteter Schmuggelei mit
den Antillen und dem spanischen Festlande untergeordnet hat»
ten , konnte keine freiere Stellung

weder gewünscht , noch

herbeigeführt werden ; aber bald gab die erste große Fehde
der germanischen

und

romanischen

mcrika 's für den Einigungstricb

Völker

Norde-

jener und die Zerstücke¬

lung dieser den folgenreichsten Anstoß .
wendigkeit des romanisch -französischen

Daher die Noth¬
Stammes Land¬

schaften und Gesittigung in Gedrängtheit darzustellen . —
Neu - Frankre
ich oder Kanada, im Laufe des siebenzehnten Jahrhunderts

größtenthcils

entdeckt , seit der

Gründung Qucbek ' s am Lorenz ( 1608 ) , hauptsächlich
für Pelzhandel und Fischerei gesichert , wurde gegen Mit¬
ternacht von Labrador und der Hudsonsbay , gegen Mit¬
tag von Louisiana und dem Jllinesenlande , gegen Aufgang
vom Nordmeer

und den englischen Pflanzungen , gegen

Abend von der unermeßlichen Jndianermark begränzt , also
daß es , zwischen dem 45sten und 53sten Grad nördlicher
Breite gelegen , durch den Lorenz
ches und mittägliches Gebiet zerfiel.
den Quellen bis zur Mündung
entspringt

wahrscheinlich

in

ein mitternächtli¬

Jener

Strom , von

über 2000 Meilen

nordwestlich vom obern

lang,
See,

fällt aus dem 500 Meecmcilcn weiten , meistens von stei¬
len Ufern eingeschlossenen Wasserbecken durch die Straße
Mischilimakinak mit rauher , gebirgiger Umgebung , in den
dreieckigen , an der Nordseite
terbrochenen Huronensee,

von fruchtbaren Inseln un¬
der 400 Seemeilen im Um¬

fange , dem 300 Meilen weiten M i sch i g a n ( Jllinefensee)
mit waldbebeckten Ufern verbunden ist , berührt darnach
den stillen , klippcnloscn , von Eichen , Rüstern , Kastanien-
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Apfel - Pflaumenbäumen
frischen

Matten

erreicht

durch

,

umgebenen
die

Wassersprung

unterbrochene
ausgedehnten

zwischen

welchem

ziehet , fortan

Ontario

nirgends

ausgehalten

Drei - Flüsse (Trois

Strom

rivieres

im

mäßige

Gerste

treffliches

, Königsberg

Niederlassungen

reihten

Marder

Bären , Iltisse

(
Mont¬
aufnimmt,

Boden

waren
trug

, dreißig

Busen

Waizen ,

>9).

mittel¬

von Gartcngemüse,

; in den oft unerforschten

Waldungen

, wilde Katzen , Wölfe , schwarze
und Wiesel ,

See¬

empfangen

sehr bedeutend ; der

guten

und Hafer , alle Arten

Winterobst

das streit¬

siedelte , und durch¬

der Utawaier

Hülfsmittel

fruchtbare

Frontignaksee,

) und Qucbck vorbei , den schön¬

der französischen

ganzen

hohen

den eirunden , über

Pflanzern

meilen breit von dem gleichnahmigen
Kanada ' s natürliche

Erie,

150 Fuß

oder

der Irokesen

real ) , wo er den großen

sten Theil

Niagarastraße

und

weiten

lange , vom

und den englischen

bare und zahlreiche Volk

Weinreben

, 220 Seemeilen

14 Meilen

180

Meilen

hochrankenden

Vrignals

und weiße

, Büffel , bisweilen

Rehe und Gemsen , den kühnen , gewandten

Jäger

; die Flüsse

wimmelten

denen

jedoch

Habgier

schmackhaften

weniger

fertigen ,
diehen

von

nachstellte

Biber ; auf

unansehnliche

zwischen
Schafen

den weiten

harmlosen ,

und

frischen

Pfund

schwere

, Schweinen

, und

mannigfaltigem

der Haushaltung

Burgen

( korts ) ausgenommen

Tl 0 rfsch

aften

oder Stein

erbaute
Wiesen

Montreal

(
Kirchspiele
Häuser

,

Matten

, waren
, paroisses

in Mitte

lagen und oft

ge¬

Pferde,

welche

genügten .

die

kunst¬

mit

Geflügel

Trois - rivieres

und Waldungen

pon kingnher

Ochsen ,

reichlich

Quc .bek ,

Schritte

dem

3 bis 600

Bedürfnissen

,

als

, aber schnelle und ausdauernde

Städte

Gärten

Fischen ,

den

Die
und

drei

etliche

alle Niederlaffugcn
) , deren von Holz

der eingehegten
hundert
mehrere

Felder,

bis sechshundert
Leuten

( lieues)
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(co-

Landwehr

der

ein Obrist

jeglichem

deren

zirke,

in drei Be¬

zerfielen

Kirchspiele

Die

.

einnahmen

Raum

lonel de milice ) , in den Städten seßhaft, also vorstand,

(lieu-

UnterbezirkSaufseher

die

an

Forderungen

und

) alle Austagen , Befehle

(intendant

und Verwesers

(
Gouverneur)

Statthalters

des

Leitung

daß er unter

tenant- colonels und majors de milice brachte. Die letzte
( capitaine

Hauptmann

stellte der Dorfschafts

Behörde

de milice ) dar, welcher dem Schulzen oder Bauermeistcr
Bewohner

(llallitans

die äußere

Zucht

nes

haften

Bezirks

ren , den Vorkauf
Mühlenzins

,

den

gönnen , den
Häuser

veräußerten

aller

dische Lehenwescn

einen gewissen Adel und Biedersinn

die Entwickelung

des Bürgerthums
und

dem durch Jesuiten
mittclaltriger
gegen

der

entfaltete

Gränze

des

teutschen

bendigkeit ; dem Fremden
Bekanntschaft

Tücke , gesprächig
äußerst

regelmäßig

und

anfangs
und

sparsam ,

der

treu , bieder

und

stand auf

wälschen

verschlossen ,

ohne Zudringlichkeit
und

Freund

; sein Wesen

Ernstes

offen , gastfrei

Trümmern

als Mensch ,

Tugenden

sowol in

Hindernisse . Da¬

unüberwindliche

Kanadier

überraschende

Hausvater
der

Ordnungen

, aber

Katholizis¬

ungeziemenden

als in jenen , für Amerika

mus

nicht

fand

verbundenen

Priester

und
kana¬

das

hatte

Zwar

mußte .

all¬

u . s. w . vereh¬

und Viehes

des Getreides
Sechstel

man

welchen

Schafe

Kälber ,

entrichten

Abgaben

andere

,

Piaster

etliche

jährlich

),

Lände-

weiten

mit

König

(Seigneurs

Herrn

beschenkten

reien

mei¬

), die

( freeholders
vom

der

Lehenträger

sten

waren

Kanadier

wenige

Nur

mußte .

sei¬

für alle Unordnungen

und

freie Grundbesitzer

durchaus

beaufsichtigte,

Wege und Brücken

),

handhabte

vollzog,

im Kirchspiel

die Regierungsgebote

,

vergleichbar

Le¬

bei näherer
und

ohne

, in der Wirthschaft
bei festlichen

Gelegen-
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Heiken selbst verschwenderisch
Worte
zur

denn Grobheit

Brüderlichkeit

Flitter

ängstlich

und

verbunden
getroffen

genau ,

und

und Künsten

nur in

geartet

und

konnte

der

freundliche

gefällig , abgeneigt

doch ohne

Unduldsamkeit

der natürlichen
aus

Mangel

der

des

französische

Anlage

überaus
,

Schulen
,

dem

Bildec-

mit Wissen¬

Schreibens

Pflanzer

bis

, daß nir¬

wurde , im Kirchcnglaubcn

der Minderzahl

kräftig , nichts

durch

, dem Landsmann

, reinlich und so arbeitsam

und Klöstersülle , trotz
schaften

lenkbarer

und Drohungen

- und Kleidecprunk

gends ein Bettler

,

unbekannt

kundig , — so

unverdorben

und

von der alten , vieles von der neuen Zeit er¬

warten , zumal

angestammte
Abneigung aufregenden Wettei¬
fer mit dem englisch - germanischen Nachbar bringen mußte 20 ).
Dafür wirkten überdicß die Verhältnisse
der südlichsten

romanischen
st sippi

Landschaft

nämlich

sten Bergrücken
Illinois
von
Theil

in Nordamerika

entspringend

Abend her verstärkt ,

bildete

ungeheuren

Louisiana.

im

Gebietes

sungen , Kanada,
,

Ueberfälle
Baumwolle
Himmels
Nähe

kaum

durch

gesichert ,

der

spanischen

Wachsthum

, sobald

kungskreis

der

weiterte .

,

Urwälder

und schlecht

gegen feindliche

trotz des an Taback , Indigo,

Erdreichs

und gesunden , lieblichen

auf ( seit 1731 ) , verhieß aber bei der
und
eine

Pflanzer

Ost - Florida

Burgen

ent¬

besetzte

der Niederlas¬

, schwach bevölkert

blühcte

, fruchtbaren
nur langsam

- Florida

durch Ströme

zerstreute

» ri

und untern

die von Franzosen

von dem Mittelpunkt

getrennt

Miss

mittlern

West

Dieses

und streitbare Stämme

verwaltet

Mis¬

durch den

, den reißenden

deckte und mit dem alt - spanischen
Landschaft

Der

, außer andern Flüssen

und O hio morgenwärts
seines

.

, westlich vom obern See auf dem nördlich¬

englischen

geläuterte
nach
endlich

Lande

Staatskunst

außen

und

gehorchte Spanien,

schnelles
den Wir¬
innen

er¬
das,
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kam' schen Lande jenes

schmählich

Markung

germanische

von den großen

englischen Küste , hatten

der Iwischenmarkung
ren

zeitige

, an¬

Allen Indianern

wa¬

und eingeciebenes

ka ' s eine vollendete , fast wundersame
vorzüglich

ohne jemals

sie nach den Gestirnen
baren

Merkmalen

Dunkeln
Freund

Richtung

die gewählte

, Bäumen

, errieth
Busch

durch

und

oder Feind , nicht aufgehalten

und Moräste .

Die

tender Schönheit

Weiber

welche ,

sicht¬

, welche im
wurden ,

verfolgt

den

durch Gewässer , Berge
größtcntheils

in den Gehölzen
was

und Forste,

und andern

, feiner Gestalt , sehr zarten

gesund , daß sie sich allein
dern entbanden ,

waren

sich

zu verlieren , bestimmte

, Flüssen

Braak

der Sinne,

entfernte

Er

den Fußstapfen

aus

all-

Nordameri-

bis in die dicksten Wüsteneien

von seinen Hütten

Fett

und Augen,

Haare

Ausbildung

und Geruchs .

des Gesichtes

kasta¬

Leibes ,

schielten , besaß der Natursohn

meistens

welche

gemein¬

, nervigen , durch früh¬

Farbe , kohlschwarzer

gedunkelter

körperli¬

gewöhnten

Mühsal

, durch Sonnenhitze

nienbrauner

des

Wesens

gewisse Züge

und gesellschaftlichen

Zucht an jedwede

mählig

redeten .

, wohl gegliederten

sam . Schlanken

in

einheimisch , eine eigenthümliche
Brechungen

bei mancherlei

chen , sittlich -geistigen

dieselbe , allen
Nationen,

, indeß die sechs

Mundart

dern unzugängliche

und an der neu-

Seen , am Ohio
trotz der Entfernung

Grundsprache

verständliche

zwie¬

des Lorcnz,

jenseits

die Stämme

Denn

Einge-

, wahrscheinlich

geheißen

Wilde

bornen , gewöhnlich
Abkunft .

und Gcsitti-

die indischen

, wohnten

angenähert

räumlich

westlich

der europäischen

auch durch Christenthum

Ansiedler , bisweilen

facher

vernachläßigte.

dem Rücken und auf den Seiten

Hinter

gung

gegen die englisch¬

Bollwerk

wichtige

mittelameri-

süd - und

der

Reichthum

dem

von

geblendet

von bedeu¬
Zügen

und so

von ihren Kin¬

jedoch selten begegnete , bei
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irgend

einem Gebrechen

ersten

Anblicke

sogleich begraben wurden . Bei dem

leutselig

und umgänglich

und fähig , auf einmal
überaus

und gewöhnlich
die Kopfhaut
dennoch

in

nur

der Fehde

durch den Tod

in Haß

zu verwandeln,

blutgierig , verschlagen
des Feindes , dem man

abzog ( skalpiren ) , gestillt , hatte

ein angebornes

der Indianer

Gefühl

für Milde und Rechtlichkeit.
bis zur Selbstvergessenheit
, bewirthete er den Frem¬

Gastfrei
den

Mißtrauen

kriegerisch , in

, aber argwöhnisch

der

eigenen Hütte oder führte ihn in die Herberge
, wohin , von den Alten gemahnt , die Jüngern
Lebensrnittel , Felle , Pfeifen und Tabak brachten , nicht eher
Namen , Zweck der Reise und ähnliche Umstände erkundend,
als bis Hunger
und Durst beseitigt waren . Auf Jagden
des Dorfs

und in Kriegen
Stärkere
Handel
Strafe

.

Gefangene
wie Söhne

einst

mehre

bewilligten

Engländer

,

Blut

Kinder

und

„ Vätec , redete damals
Fleisch

anvertraut

wie Sippen

dem großen

besonders

den Aufenthalt

(Aelteste ) dieses Stammes

uns

der,

die Beute ; selten gebrauchte

im
Lug und Trug ; den Dieb traf schwere
, denen man das Leben verheißen hatte,
des Hauses betrachtet und erzogen , also

Rückkehr ,

se n vorzogen .
euer

; nie entriß

der Verkäufer

wurden
daß

achtete jeder das Eigenthum

dem Schwachen

Geiste

Weiber ,

trotz

der

bei den Shawake( 1765 ) der S a ch c m

zu den Christen , wir haben euch
gebracht ; sie alle

waren uns als
, sollen , jetzt zurückgegeben , dennoch von
geliebt und besucht werden , so es anders
gefällt , daß wir

kommen . Wir sorgten
für sie wie für das eigene Blut und Fleisch . Eure Sitten
und Weisen haben sie jetzt verlernt ; begegnet ihnen daher
freundlich
und milde ; dann werden
sie gerne bei euch
bleiben ' * - >) .
Nächst
dächtigen

dem Glauben

an Zauberei , welcher jedem Ver¬

gewissen Untergang

brachte , war

kein Laster

bei
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den Indianern

häufiger und tiefer eingewurzelt

Den Folgen des Rausches , Mord

als der Trunk.

und Grausamkeit

, einigerma¬
ßen zu begegnen , setzten daher die Wilden auf Long -Jsland je¬
dem Gelage einen der Reihe nach wechselnden Obmann vor;
er durfte , mit Gewalt über Leben und Tod ausgerüstet , Widerspanstige
mußte

sogleich

durch den Streitkolben

aber bei Lebensstrafe

und für etwaige
Körper

Frieden

und Krieg

Aelteste

lSachems

wöhnlich

auf Lebenszeit

Adel

bürgen

man

dem

wurden
)

nach Tüchtigkeit
,

erwählt .

dennoch

Ansprüche

auf

Verwandten
kunden

, bewahrte

und

führte

den

Landsgemeknden

die Alten

in

und

Kinder

erhob

sich ,

in

An¬

und Macht

(wsmpuinz

, entsandte

den ordnenden

große

von

Reihe .

Wer

es für

unschicklich ,

kochenden

und

dem

zu gestatten ,

Leidenschaft

sprechen

der Versammlung

hielt

gen Ausbruch

selbst im

abweichenden

,

die

; denn man
gemeinen

Urtheil

oder sogar Scheltworte

zu gebrauchen .

Auf

in der zweiten,

beobachtete , unterbrochen

äußerst

.

Regelmäßigkeit;

Stillschweigen

einzufallen

vor,

Ausschuß

die Krieger

der letzten

) , Ur¬

die Spre¬

die Feldhauptmannschaft

niemals

der

der Rathschlagung

tiefes

spräch

zu welcher

erste Sachem

oder stillschweigender

herrschte

wollte,

,

Der

Tugend , Zahl

saßen in der ersten ,

ein

sein

Gegenstände
Fehde

Weiber

nirgends

behauptete

Verhandlungen

Sachems

der

berief .

ge¬

gewisse Geschlech¬

die Wehcgehenke

der öffentlichen

mit andern

Obschon

bisweilen

Erblichkeit

cher , schlug wichtige
bildete

des Stammes

gebildeten Volks

erkennung , durch persönliche

im

und Einsicht ,

auf die Vorsteherschaft

Stämmen

Ansehen , ruhend

mit

die Leitung

von der Gemeinde

sie schon in der Kindheit

des aus mehren

Leidenschaft

und büßen . — Für

bestand , hatten

ter erbliche

üben

zügelloser

Ausbcüche

eigenen

niederschlagen,

die strengste Enthaltsamkeit

Gesetze

Ge¬

unzeitiin der

und Uckun-
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den wurden bei dem gänzlichen Mangel

der Schreibkunst

von Geschlecht zu Geschlecht mündlich fortgepflanzt ; na¬
mentlich mußten

die Frauen , an Raths - und Gemeinde¬

tagen gegenwärtig , Verträge

und andere Beschlüsse dem

Gedächtniß einprägen , in Long-Jsland erkorne Glieder jeder
Hausgcnossenschaft einen gewissen Satz der Urkunde bei
Leibesstrafe

behalten

und

gelegentlich mittheilen .

Klein

war übrigens die Zahl der Gesetze ; denn theils sprach für
die Angehörigen der Aelteste das Recht , theils verfolgte
allgemein gültige Blutrache den Mörder . — Im Kriege
führte

der Indianer

(tomahawk

als Hauptwaffe

den Strcitkolben

) , oft auch Fcuergcwchr , dessen er sich mit

Geschicklichkeit im Dickicht und auf durchschnittenem Boden
zu bedienen wußte . Kampf im Flachlande
Schande , Flucht und Rückkehr für Ehre .
angekündigt durch Erhebung , Friede
Tomahawk . — In

hielt man für
Fehde wurde

durch Vergraben

der Gottesverehrung

galt

des

ein man¬

nigfaltiger , bald blutiger , bald unschuldiger , Naturdienst;
fast alle Stämme

beteten zur Sonne , daher leicht empfäng¬

lich für sinnbildliches
innern
Lehren - - ).
Dieß die Gestaltung
zwischen Romanen

Christenthum

, verschlossen den

Nordamerika ' s um die Zeit , als

und Germanen

um streitige Marken fol¬

genreicher Kampf erhoben wurde.

Des Einleitungskapiteks

zweiter Abschnitt.

Fehde derGermanen und Romanen um die Herrschaft
in Nordamerika , und die sittlich -staatskö rperliche
Rückwirkung des Ausgang 's.
Lange hatte die friedliche , nur um den innern Staats¬
haushalt bekümmerte , Verwaltung Robert
Walpole
's
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wiederholte

Versuche

der Spanier , durch Umtriebe und
Aufwiegelung der Schwarzen die mittäglichen Pflanzer Ge¬
orgiens und Karolina ' s zu gefährden , schweigend geduldet.
Als aber die Klagen der vielfach beeinträchtigten Kauffahrcc
mit dem Unwillen des seiner Kraft bewußten Volks zusam¬
mentrafen , erklärte England unter dem Vorwand einer
Schuldforderung
(23 . Wcinmonat

von 95,000 Pfd . an Spanien den Krieg
1739 ) . Allein der von Georgien und Ka¬
rolina wider St . Augustin in Florida gerichtete Jug schei¬
terte gänzlich (1740 ) , während die Spanier eben so unglück¬
lich mit einer beträchtlichen See - und Landmacht Georgien,
das Bollwerk Karolina ' s , angriffen (1742 ) , also daß beide
Theile sofort erschlafften und die Gränzen hüteten . Mitt¬
lerweile brachte die Verwicklung Frankreich ' s und England ' s
in den Streit um Habsburg ' S Erbe , welches von jenem
bedrohet , von diesem geschirmt wurde , auch der mühsam
unterdrückten Eifersucht um die nordamerikanische Markung
schnellen Ausbruch (1744 ). Kaum hatten daher die Fran¬
zosen vom Vorgebirge Breton aus den Feldzug durch Plün¬
derung der englischen Küste NemSchottland ' s eröffnet , als
Shirley,
Statthalter
von Massachusets , kräftige Anstalten
traf , den Feind aus der genannten Insel durch Wegnahme
der Feste Ludwigsburg
(Louisbourg ) zu vertreiben.
Eifrig förderten die Ncu - Engländer den kühnen Entwurf;
Massachusets stellte 3,250 , Neu - Hampshire 304 Landwehren;
Rhode -Jsland , Maine und Konnektikut blieben nicht zurück,
indeß etliche Schiffe der westindischen Flotte die Bewegun¬
gen der vom Obrist Pcpperel
aus Massachusets befehlig¬
ten Heerschaar unterstützten . Also wurde Ludwigsburg trotz
einer zahlreichen Besatzung nach kurzem Widerstand zur
Uebergabe gezwungen , nordamerikanische Waffenehre ge¬
gründet , Ncu - Schottland 'S bisher schwankender Besitz gc-
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sichert (17. Brachmonat

1745 ).

Aufgeschreckt rüstete dage¬

gen Frankreich nachdrücklich für das nächste Jahr ; es sollte
nicht nur das Verlorne wiedergewinnen , sondern auch NeilSchottland

unterwerfen , selbst die neu-englischen Küsten

bedrohen . Die brittische Regierung aber , einverstanden mit
den jetzt im Kriege erprobten Pflanzern , richtete ihre Haupt¬
sorge auf Kanada,
dessen Einnahme für die Abrundung
der ausgedehnten Marken als unumgänglich nothwendig er¬
schien.

Man beschloß daher ein Geschwader unter der Lei¬

tung John
St . Klair ' s mit neu - englischer Mannschaft
den Lorenz hinauf wider Q u e b e k zu senden , indeß die
Abtheilungen Neu -Dorks und der mittäglichen Landschaften
von Albany am Hudson aus Kcown -point , den Schlüssel
des Champlainsees , und Montreal

angriffen .

Allein auf

beiden Seiten mißlangen die mehr von der Hoffnung denn
Besonnenheit vorgezeichneten Entwürfe ; Stürme , Unver¬
stand , Zwietracht , zerstörten beinahe die ganze , 40 Kriegs¬
schiffe starke , Flotte der Franzosen ; Mißtrauen , Geiz hin¬
derten den englischen Staatsrath

, die von wachsender That¬

kraft beseelten Pflanzer nach Gebühr zu unterstützen .

Also

geschah jegliches vereinzelt , ohne Zusammenhang und Ent¬
scheidung , dergestalt daß in dem aachener Frieden ( 1748
30 . April ) , welcher gegenseitige Zurückgabe der Eroberungen
gebot , Cap Breton französische Herrschaft von neuem an¬
erkannte ; den Handelszwist mit Spanien endigte zwei Jahre
später ein besonderer

Vergleich

5 ( . Weinmonat

1750 ),

der England 100,000 Pfd . bewilligte , aber so wenig als
' die aachener

Abkunft

und 46 Millionen

den Verlust von 50,000 Menschen

Kriegskosten ersetzen konnte .

Den

eng¬

lisch-germanischen Ansiedlern blieb nichts als ein gesteigertes
Selbstgefühl

mit wachsender Schuldenlast . Diese zu erleich¬

tern und dem Sinken

deö Papiergeldes , welches um das
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eilffache unter der Münze stand , zu begegnen , zahlte das
Parlament den nordamerikanifchen Landschaften die für den
Heerdienst bewilligten Gelder
Massachusets die Einlösung

baar zurück und erleichterte
der übermäßig zahlreichen

Scheine -3). Bei so schwankenden Verhältnissen mußte
die Eifersucht der Germanen und Romanen in Nordamerika
trotz scheinbarer Sühne innerlich bis zum wiederholten Waffenstceit anschwellen ; denn theils erhoben die Spanier An¬
sprüche auf Georgien und die Engländer auf den Landstrich
bis zum Matthiasfluß , theils haderten die letzten mit den
Franzosen über die in Utrecht und Aachen unsicher be¬
vor allem aber
stimmten Gränzen Neu - Schottlaiids,
wurden die Ufer des Missisippi und Ohio Schauplatz ernstObgleich die Natur durch das A^alachenund Alcghanygcbirgc , welches Karolina , Virginien , Pcnsylvanien und einen Bezirk Ncu -Englands gegen Abend um¬

hafter Zwiste .

ziehet , eine Scheidewand zwischen Romanen und Germa¬
nen gesetzt zu haben schien , wollten dennoch die Franzosen/
abgeneigt den langsam reifenden Früchten deS Ackerbaues,
durch vorgeschobene Burgen und Befestigungen am Jlionois,
Hauptgcbiet dem mit¬
Ohio , Missisippi , das kanadische
täglichen Nebenkande Louisiana verbinden und dergestalt die
englischen , von Morgen gen Abend streichenden , Pflanzun¬
gen allmählig bogenförmig einhegen. Diese , als welche
den Nachbar

aus der Markung zwischen dem Gebirg , Ohio
(Wabasch ) unter dem nichtigen Ver¬

und Hieronymusfluß

wand der frühzeitigem Besitznahme zu entfernen wünschten/
fanden , wie man erwarten durfte / kein Gehör ; dem Ent¬
decker des Missisippi , wurde entgegnet , gebühre auch die
Nutznießung ^

Also konnte bei steigenden Zerwürfnissen,

gegründet in der gegenseitigen Begierde nach Oberhcrrsebafk
in Nordamerika , nicht die zweideutige und verwirrende
3
Ksrtüm IV. Buch.
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Unterhandlung , sondern das Schwert
griffen Germanen
und Romanen,

entscheiden. In ihm
in der neuen Welt

eingedenk der alten Zwietracht , mit gleichen Hoffnungen.
Denn während den Engländern Uebccgcwicht der Zahl und
innern , auf geordneter Verfassung ruhenden Hülfsmittel die
Aussicht deS SiegeS eröffnete , gedachte der unruhig -kciegerische Franzose , nur 52,000 Waffenfähige stark, durch die
Einigung der gesammten , demselben Statthalter folgsamen,
Lande r die Freundschaft der Wilden , von denen nur die
se ch S N a t i v n e n Abneigung zeigten , und eine Reihe fester,
von Quebck längs dem Lorenz und den Seen biö zum Missisippi vorgeschobener Plätze , des zerstückelten , im ganzen
friedlichen Nebenbuhlers Meister zu werden . Bald kam
solcher Stimmung die Gelegenheit entgegen . Die um 1750
von angesehenen Engländern und Virginiern gestiftete Ohiogesellschast nämlich hatte von der Krone 600,000 Morgen
in dem streitigen Flußgebiet erworben und mit kluger Thä¬
tigkeit für die Ausdehnung des Handels zu benutzen ange¬
fangen . Da erinnerte der Statthalter
Kanada 's an die
Verletzung französischer Rechte und ließ , als Worte frucht¬
los blieben , etliche englische Kaufleute unter den TwightweesJndianecn auf die Burg Presque - Jsle am Eric abfüh¬
ren , darnach bewaffnete Schaaccn in einen Theil der von
den Gegnern
auch Virginien
1754stenJahres

besetzten Feldmark
und

einrücken.

Sofort

rüstete

sandte in den ersten Monaten

denObristwachtmcister

des

GeorgWashing-

ton mit

einem Banner Fußvolk und etlichen Geschützen
über die Apalachcn , das brittische Eigenthum , hieß es , zu
beschirmen . Alles gelang anfangs ; ohne Widerstand wurde
zwischen dem Oyo und Ochsenfluß eine Burg erbaut , das
feindliche Gebiet in der Nähe besetzt, den Indianern England 's König , nicht als Herr,

sondern

Beschützer

em-

frevelhaft

Begleitern

Herr

de Villicrs,

thätig

unterstützt

, mit

störte

die kaum vollendete

Bruder

edelmüthig

Bei
während

's ,

Bürgers

am

4ten

Schutz

heitlichen

Grundzüge

üben , allgemein

Gewalt

Krieg , Frieden

Indianern

in den neu erkauften

träge

an Geld

ben ,

den

ernennen ,

zweckdienliche
dagegen
bestimmen

und

Seckelmeistcr

Maßregeln

die Befehlshaber
, jedes

aufrichten

alle

bewilligen,
stiften und

, Steuern

erhe¬

bürgerliche

Beamte

Wohlfahrt

und Stärke

verabreden .
des

, den

beschließen , die Bei¬

bestimmen

für bündische

Ob-

und vollziehende

Niederlassungen

von Festen

und Mannschaft

überhaupt

«
Abge¬

und andere Vertrage

Feldmarken

, die Erbauung

verwalten

gesetzgebende

gültige Ordnungen

gemein-

ernannter

und ein vom König

sollen als großer Rath

mann

eines

Trutzbündnisses.

- und

der Landschaften

ordnete

Philadelphia,

aus

Franklin
folgende

Stamme

den Vorschlag

auf

besonders

,

Benjamin

Heumonat

' s , Neu -Jcrsey ' s,

der sechs

die Freundschaft

entwarfen

) und

(Nationen
des

Massa»

' s und Neu - Vork ' s zu Albany

Pcnsylvanicn

am Hudson , gewannen

der

daS sicherste Mittel

' s , Rhode -Jsland

chusets , Neu -Hampshire
Maryland

Pflanzer

Also erschienen Bevollmächtigte

zu finden .

Abwehr

die englischen

, glaubten

Rathschlagung

in gemeinschaftlicher

und Unterhänd-

Boten

Rüstung

ernsthafter

verzögerten

lcr absichtlich

Krieges,

des jetzt unvermeidlichen

der Nahe

Quesne.
welchen

du

Bollwerk

das

Aleghany

die

,

Einmündung

der

an

sichern ,

den

in

Monongahala

und zere

gründete

und

die Freiheit

zu

Vortheile

gewonnenen
des

nahm

herbei ,

Keeeüsik ^ ( Noth ) , schenkte

Burg

Besatzung

der

Eingebocncn

der

Eifer

vorn

Uebermacht

ach!

eilte der

diese Kunde

Auf

erschlagen .

mit

Iuuwnville

Herold

der französische

und

pfohlen

Der

Landheercs

Obmann

mag

der

Flotte

und

Gesetz endlich , das den RcichSordnungen

3G
widerspricht

oder vom König

keit verlieren . "
Einigung

keit

) wurde

Mißtrauen

englischen

s t r i e b trotz

Argwohn
zungen

aus

Scheu

steigerte

Gefahr
Wichtigkeit

gemäß

für

sollten
mit

der

Pflanzer

Steuer

durch

einhellig

dem König

Rücksprache
auf

Räthe

schien . Also wurde
mit

brittischcn

wehren

zu führen

Jahres

1755

Obrist

Moktvn

meistens

Cngland

,

den Ontariosec

sperren ,

Boskawcn

der Obcrfeldhecc

die

gerüstet .

feindlichen

Johnson

Massachusetern

überrurnpeln

der Admiral

sollte

angreifen ,

mit

, die Burg

, Shirlep,

Einfahrt

Braddok

des
Der

Schanzen
fast 4,000

Friedrich

Statthalter

und die Feste Niagara
die

Land¬

für den Feldzug

als kräftig

zu

beschlossen,

und freiwilligen

- 4) , und demnach

nämlich

Rechtsstellung

von beiden Seiten

Söldnern

eben so einmüthig

in Neu - Schottland
,

ziehen,

ausgeschriebene

Antrag , der , vbschon nur auf die Zeit - und

bedrohen

Champlain

die

geleitet , verwarfen

gerichtet , dennoch die bisherige

Mann

und

und Gemeinden

von Franklin

Nothlage

den Krieg

gesetzte,-

schätz

Parlament

vor;

Landschaften

nehmen

den Reichs

würde .

) , namentlich
einen

ver¬

bahnen

Ordnung

der einzelnen

eine vom

zurücknehmen

(assemblies

von

Räthen

Sicherheit
Hülfsgelder

der sie später

der Pflan¬

versuchsweise

büildischer

die meistens

etlichen

gemeinsame

nothwendigen

verworfen,

, daß grade der

englische Krone nämlich , welche sich den

Besteuerung

Statthalter

zwar

das Selbstbewußtsein

wollte , legte einen Gegciicntwurf
ihm

' s , vom

und die Abschätzung der eigenen Kräfte

. Die

zur

des Obmann

folgenreiche

des Mutterlandes

Konnek-

vor dem Unabhängig¬

der drohenden

dadurch

vollständigte
Weg

von den Abgeordneten

in die Macht

Parlament

bekam aber

wird , Gültig¬

Diese Urkunde der ersten nordamerikanischen

Union
(

tikut ' ö aus

zurückgewiesen

am

in Neuanfallen,

in den St . Lorenz
mit

Virginiern

und

slttbctn Südländischen

die Ohioschanzen bestürmen .

Aber

Mangel an Uebereinstimmung während des Handelns , in¬
dem Pensylvanien , Maryland , Virginien , den Eifer der
Neu - Engländer

durch Langsamkeit

hemmten , unbedacht-

same Aechtung aller nicht freundlich gesinnten Indianer,
brachten dem thätigen Feind Zeit und Mittel , die Gefahr
von Kanada

abzuwenden . Denn indeß Mokton

deutenden Verlust in Ncu -Schottland

ohne be¬

siegte , Johnson vom

GcorgSsce bis Krown -Point verbrach , erlitt Braddok , töd¬
lich verwundet , unweit der Burg Du Qucsne am Monongahala eine vollständige sstiederlage ( 9. Hcumonat ) .
85 Gebicthigcrn
rettete

blieben 61 , die Trümmer

der Gehülfe

( Adjutant ) Georg

Von

des Hcerhanfcns
Washington

durch geschickten Rückzug , unfähig , dem Einbruch der Wil¬
den in die äußersten Marken Pensylvanicn ' s , Maryland ' s
und Virginien ' S einstweilen zu begegnen.

Denselben Aus¬

gang nahmen die Angriffsvcrsuche auf Kanada im folgenden
Jahr ( 1756 ). So klug benutzte der französische Oberstatthaltec Markis von Montkalm
die lähmenden Mißhelligkciten zwischen nordamerikanischen

Landwehren

und euro,

päischen Kriegsvölkcrn , daß , nach dem Fall der englischen
Feste Oswego

am

Ontario

der Indianer , Muthlosigkeit
Blattern

und glücklichen Raubzügen
auf die , überdieß von den

heimgesuchten , Pflanzer

fiel und jeden kühnen

Entschluß in der Geburt erstickte ; man sahe gleichgültig der
Verheerung

des pensylvanischen und vlrginischen

landcs zu (1757). Iwar
ders unter Howe

Gränz-

belebte die Ankunft eines Geschwa¬

bei Halifax in Neu -Schottland

das sin¬

kende Selbstvertrauen , aber die unglückliche Unternehmung
wider L u d w i g s b u r g und der Fall des Schlosses WilhelmHeinrich am Georgssce gaben den Franzosen im Norden ent¬
schieden das Ucbergewlcht .

Gleiches Mißgeschick traf die

Engländer

in Europa und Asien ; die alte Volkskraft

schien

zu stocken, noch ärgeres Unheil in der Ferne zu drohen.
Da erhob sich , jene verjüngend , dieses beschwichtigend,
Wilhelm

Pitt,

später

Lord Chatham,

nicht

minder

ausgezeichnet durch unbestechliche Tugend als schöpferischen
Geist und quf e i n Ziel gerichtet --- Leben und Stärke des
vaterländischen Gemeinwesens dieß- wie jenseits des Welt¬
meers .

Solchem Staatsmanne

nach kurzem Rücktritt
Verdrängung

1757

gewaltig , erschien insonderheit die

der Romanen

bare Bedingniß

, seit dem Hcumonat

auS Nordamerika

als unabweis¬

der brittischen Größe und jede Halbheit der

Mittel als öffentliche Schmach . Die zähe gewordene Fehde
xasch zu endigen , wurden daher unter dem Fcldhauptmann
Aherkrombic

50,000

Amerikaner und Europäer

versam¬

melt , dix französischen Schiffe theils unterwegs aufgefangen,
theils hingehalten , darauf Ludwigs
bürg, Fcontignak an
der mitternächtlichen Seite des Ontario und Du Qucsne
am Ohio , fortan Pittsburg
Wälle

, genommen , die Mauern und

Tikonderoga ' s aber , welches den Ehamplain

und

Gcorgsscc beherrscht , umsonst bestürmt (1758 ) . Dergestalt
konnte Lord Amhcrst,
telbar

Aberkcoilibic 'S Nachfolger , unmit¬

für die Eroberung

Wichtigkeit

Kgnada 's , dessen Blößen

unlängst Frqnklin

und

in einer Flugschrift anschau¬

lich entwickelt hatte , nach kühnem , umfassendem Plan rüsten.
Indeß

nämlich Feldherr Wolf

mit

einer erlesenen Abthei¬

lung den Lorcnz hinauf wider Quebek
Gewalthaufe

rückte, sollte

der

unter Amhecst Tikonderoga , Krown -point de¬

müthigen und den Lorenz abwärts bis zur kanadischen Haupt¬
stadt verbrechen , ebendaselbst P r i d e a u x nach dem Fall
Rfßgara ' s ain Ontario und Montreal ' s am Lorenz eintreffen.
Die Ausführung dieses Entwurfs wurde im Sommer 1758
mit gleicher Kraft und wechselndem Erfolg versucht .

Am-

herst besetzte ohne Widerstand Tikonderoga und Krown -pvint,
durch Stürme

an der Uebcrsehiffung des Champlain

gehin¬

dert ; Prideaup eroberte Niagara , aber eine tödtliche Wunde
vereitelte fernere Fortschritte , also daß Qucbek ' s Schicksal
nur von Wolf abhing . Der,

durch

frühzeitige Wissenschaft

und Erfahrung zum fast vollendeten Feldherrn ausgebildet,
nicht minder feurig als besonnen , landete am 30tcn Brachmonat bei der Insel
terte Landvolk mit

Orleans

und traf , dieweil das erbit¬

etlichen Schaaren

kanadischer Wilden

an mehren Gefangenen

grausame Rache übte , ungesäumt

Anstalten zur Belagerung

der Hauptstadt . Diese , durch Na¬

tur und Kunst außerordentlich fest , von 3,000 Franzosen und
etlichen Fahnen kanadischer Landwehr vertheidigt , endlich
durch den Gewalthaufen von 12,000 Mann im verschanzten
Lager zwischen dem Karlsfluß

und Montmorency ' s-Spcung

gedeckt, bot beinahe unüberwindliche Hindernisse dar . Den¬
noch unverzagt , besetzte Wolf den westlichen Theil des Ei¬
landes Orleans und bald darauf die Levispitzc, Quebck ge¬
genüber am mittäglichen

Ufer ; in beiden Stellungen

den Geschütze aufgerichtet
etlichen Tagen

die untere

wur¬

und so gut bedient , daß binnen
Stadt

zertrümmert , die obere

stark beschädigt war . Nach so glücklichem Anfang setzte daö
Heer am 9ten Heumonat

über einen Arm des Lorenz und

machte , am Montmorency

gelagert , den 31tcn einen theil-

weiscn , aber fruchtlosen Versuch wider die feindlichen Schan¬
zen. Dieser Unfall verwundete so tief die Ehrliche des eng¬
lischen Feldherrn , daß er in eine fieberhafte Krankheit fiel
und nur langsam gesundete . Mittlerweile
kis von Montkalm,
neue Rüstung

benutzte der Man

eben so unerschrocken als thätig , für

die kostbare Zwischenzeit .

»«Drei

Monate

lang , schrieb er am 24tcn August einem pariser Freunde,
schwebt Wolf über unsern Köpfen , beschießt bei Tag und

(
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bei Nacht

Ober - und Unterstadt

ist fast zerstört .
Kanadier

Unzuverlässig

, doch der Ausgang

seyn möge , eines

überleben . Es

führer

mit

nur

Ehren

Verhältnisse

ders

sterben

meine

Feldherr

kaum war

und Kriegsrath

sind

mit Beihülfe

ham,

an

welche

mitternächtlichen
daß fortan
der Stadt

bleiben

dermalen

dennoch

entweder

dulden müßte .

und

han¬

gewichen ,

als

des I2ten
von Abra¬

Qucbek ' s hart

am

wurden

unvermeidlichen

schlagen oder die Bestürmung

Die Bewegung , im Dunkeln

Ordnung

gcschaart . Sofort

ausgeführt

gewonnen ,

waffnere
Fcldstreit

die Kriegsvölkec

Landwehren

den Gebüschen
Jäger

bis es die vorgeschobenen

den

's

W o lf

das Mitteltrcffen

ligten .

Beide

Heere

bilde¬

das Mit¬

und Getreidefeldern

vor der

so lange ein mörderisches

Feuer,

der englischen

zusammengesetzt

hatten

regelmäßi¬

erlesener Krieger

Schützen

rechten ,

den jetzt

und Indianer

Diese , aus sechs Schlachthaufcn

Ludwigsburg

alsbald

für

und eine Fahne Regelmäßiger

Flügel , zwei Fahnen

unterhielten

und

gelang ; die Hügel

; zwei Schlachthauscn

ten den rechten , Landwehren

teltreffen ; aus

,

auch Montkalm

gen Fußvolk ' s , kanadische

schwichtigten .

dachte

der Flotte die Höhen
Seite

un¬

wir an¬

Ufer des Lorenz aufsteigen , zu besetzen , also

Mit musterhafter

den linken

Achnlich
die Krankheit

der schwächsten

der Feind

von Abraham

die

über das

beschlossen , in der Nacht

Herbstmonats

Monktvn

So

mag immerhin

Gesinnungen

sind " - 5) .

delte Wolf ; denn

nadieren

muß .

ächt französisch , selbst im Grabe , wenn

da noch etwas

Stirnseite

im offenen Kampf

entscheiden ; wie es auch

gibt Lagen , in welchen der Heer¬

; das Schicksal

Leben entscheiden ,
wandelbar

sind
muß

ist gewiß ; ich werde den Fall der Pflan¬

zung kaum
meine

; jene hat viel gelitten , diese

Murray

,

den

Linie be¬

und den Gre¬
stand

so ,

linken

und H o w e den Rückhalt
weder

Reiterei

daß

Flügel,
befeh¬

noch Geschütz;
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alles hing von persönlicher Tüchtigkeit und Ausdauer ab.
Um neun Uhr thaten die Franzosen mit gewohntem Unge¬
stüm den Angriff , kaltblütig von den Englischen in sicherer
Schußweite empfangen und besonders auf dem rechten Flü¬
gel , welchen damals Wolf an der Spitze des Banners Bragg
leitete , hart bedrängt . An der schnell mit einem Taschen¬
tuch umwickelten Hand verwundet , ordnete und stritt der
brittische Feldherr in der ersten Reihe , wurde aber , als die
ludwigsburger Grenadiere vorwärts stürmten , von einer
Kugel tödtlich getroffen und besinnungslos hinwcggetragcn.
Das beschleunigte die Entscheidung ; mit steigendem Grimm
kämpften die nächsten Waffrngefährtcn , durchbrach Murray
den feindlichen Gcwalthaufcn , Monktvn den linken Flügel,
indeß Townshcnd den vom rothen Vorgebirge (Cap rouge)
mit 2,000 Mann herbcigceiltcn Heerführer Bougainville in
die Wälder und Sümpfe

zurückwarf , den Sieg vervollstän¬

Sterbend hörte Wolf auf einer Anhöhe den Freudenruf : » sie fliehen , sie fliehen, " und endete mit den Wor¬
fort " , ein thatenreiches,
ten : » jetzt gehe ich zufrieden
digte .

von keiner Schmach beflecktes, Leben. Nicht minder groß¬
müthig starb der schwer verwundete Montkalm , dem Todesbotcn cntgegnend : » desto besser , so sehe ich die
Qucbck ' s nicht . " — Wirklich huldigte
Uebergabc
etliche Tage nach der Schlacht (IStcn Herbstmonat ) , welche
den Franzosen 500 Todte und 1,000 Gefangene gekostet hatte,
Kanada ' s Hauptstadt ; die Besatzung erhielt Rückkehr in die
Heimath , dem Bürger wurde Sicherheit des Eigenthums
und vollkommene Glaubensfreiheit
suchten die Trümmer

zugesagt .

Umsonst ver¬

der französischen Heercsmacht im April

1760 unter de Lcvi Qucbck 's Wiedercroberung ; die An¬
kunft einer englischen Flotte und der Fall des letzten Boll¬
werks Montreal

(
Herbstmonat

) vollendeten die Vertreibung
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der Romanen
nier,

durch

auS Nordamerika 26) ; denn auch die Spa¬
den sogenannten bourbonischen
Familien-

vertrag

(1761 ) mit den Franzosen zu Schutz und Trutz geeiniget , empfanden bald in der Plünderung Havanna
'S
(1762 ) das (Übergewicht der brittischcn Waffen , welche, auf
dem europäischen Festlande den preußischen verbündet , hier
wie in Afrika , Asien und Westindien sieghaft , den roma¬
nischen Gegnern zu PariS einen der Herrschaft in Nord¬

amerika überaus günstigen Frieden abtrotzten (1763 ). Frank¬
reich nämlich mußte aus alle dortige Besitzungen mit Aus¬
nahme der Insel Ncu -Orleans verzichten und Louisiana an
Spanien abtreten , dieses dafür den vom Missisippi bcgränztcn Bezirk Florida ' s der englisch -germanischen
Mark
überlassen , welche fortan gen Mittag den oben genannten
Strom, gen Mitternacht die Küste Grönland ' s erreichte
und zum Theil reiche , für eine neue Ordnung vom Schick¬
sal ausgestreute , Gährungsstoffe enthielt . Jahre lang Zeltund Kampfgenossen , aus verschiedenen, bisher gleichgültigen,
selbst feindseligen , Landen unter derselben Fahne versammelt,
an Gemeinschaft , Mühsal und Gefahren gewöhnt , mit Ka¬
nada , von wo bisher der einzige äußere Feind drohetc , ver¬
einigt , durch Lobsprüche des Königs und Parlaments
ob
getreuer Dienste geehrt , indeß das gesteigerte Selbstgefühl
unaufhaltsam
umgewandelt

vorwärts

drängte , so geartet und stellenweise
mußten die englischen Pflanzer , vom Ober-

hause eine ansehnliche Gesellschaft
nützlicher
Unter¬
thanen begrüßt , mit wachsendem Argwohn alle , auf ihre
Jnnenvechältnisse gerichtete Schritte des Mutterlandes be¬
obachten . Je theurer dieses bei dem hohen Arbeitslohn seine
verkaufte , welche bei den steigenden Bedürfnissen

Waaren

einer glänzenden Lebensart weder entbehrt noch anderswoher
bezogen werden konnten , desto lauter klagte das gemeine
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Volk in Nordamerika

über die Höhe der Preise und den

Druck der Handelsbeschränkung .
Aufenthalt

Daneben hatte der lange

des königlichen Heeres

zwar eine beträchtliche

Masse baarer Münze in Umlauf gesetzt, aber eben dadurch
den Hang

zu einer kostbaren Haushaltung

Forderungen

genährt , deren

das bald freigebig ausgeworfene Papiergeld nur

augenblicklich

und scheinbar

stillen konnte ; denn mit

der Zeit wurde das Beschwichtigungsmittel
alter Mäßigkeit

und Sitteneinfalt

ob des Mangels

theils ohnmächtig , theils

Gegenstand kaufmännischer Selbstsucht . Während dergestalt
die Menge aus dem sinkenden , von keinem Gcwerbsfleiß
und freiem Verkehr geförderten , Wohlstand die Gründe
Mißbehagens

ihres

und Unfriedens zog , erstarkte bei der äußer¬

lich unabhängigen

, staatsbürgerlich

gebildeten

Min¬

derheit , bald durch Ehrgeitz , bald durch reine Vaterlands¬
liebe , der Gedanke an festere Gestaltung des Gemeinwesens
und der von den Grundbricfen überlieferten Rcchtsame . In
den großen , volkreichen , meistens an Strömen

erbauten

Städten , welchen nur kriegerische Befestigung fehlte , mach¬
ten Wissenschaften , Künste und Gewerbe bedeutende Fort¬
schritte , mit dem Ackerbau wetteifernd . Buchten , an Schiffs¬
holz reiche Waldungen , kühne und geübte Bootskncchte er¬
öffneten die Aussicht auf eine sclbstständige Seemacht , indeß
rüstige , an Jagd und Scheibenschießen von Jugend auf
gewöhnte Freibauern leicht den Kern eines tüchtigen , zum
Theil erprobten Landheeres darstellen konnten ; alles wartete
gleichsam nur auf die zeitigende Hand der Gelegenheit , um
aus

dem Keim die Saat

hervorzurufen .

eines mächtigen Gemeinwesens

,, Freiheit , meldete deshalb vorahndend der

edle und scharfsichtige Montkalm,

feie nicht nur die Zierde

des Älcnschcn , sondern auch das Erbthcil der nordamerikanfschen Altvordern ; irr so ferne müsse man überhaupt die
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Engländer

, als welche ohne freien , reinen

leben könnten ,
DaS

denn andre Völker

Männer

gelte vor allem

von den Landsassen

jenseit

meers . Ein
so aus
Fremde

seien

ner Völker

suchten

und Parlament

Land

eigene

,

feie der Tag
landes , mit

Umstände

, den Geist

brittische

Siege , Geld ,
daß ihm beinahe

Dänen ,

so besonders

Unaufhörlich
keimenden

Haß

und

daher

Unfrieden

der

der Holländer

geheime

terlandes

man

mit beschränkende

Handelsgesetze

Bevormundung

und

Pflanzer

Undank

zu

des Mut¬

schweren Fehde

dargebracht
andere

desto schamloser

erweckt.

der letzten den

in der abgelaufenen
deshalb

hatte

, Schweden,

Franzosen

Boten

auf

Handel,

Europa ' s zinscten ,

nordamerikanischen

gewissermaßen

andere

dieser Seher-

so ausgedehnten

auf den schmählichen

und Blut

Noch

nämlich , gegründet

nähren , hindeutend
, welchem

Vielleicht

des Mutter¬

bekleidet , von den über¬

für die Erfüllung

wie

hin , selbst ge¬

Befehle

der gcdemüthigten

suchten

gegen Eng¬

dadurch , nament¬

würden " 27) .

alle Bedürfnisse

den unversöhnlichen

Zucht,

verschiede¬

des Unfriedens .

Sechcrcschaft

Gewerbflciß

strenge

hervorbringe,

überall

und nährten

gleichsam

haßten

gleichgültig

und Bäume

abgewiesen

wirkten

ob be¬

,

Diese , nicht bcdenkend , daß

dem höchsten Ansehen

Die

und

nicht fern , an welchem

Söhnen

Andere ,

als Theile

Erzeugnisse

zu verpflanzen

lich in Nordamerika

seeischen

.

republika¬

verbannt

Zwang

Früchte

Großbritanniens

waltthätig

worte .

Triebe

in Nordamerika

Europa ' s , schon deshalb

König

jegliches

entartet .

von der Regierung

siedelten

denen,

verlassen hätten , um in der

keineswegs

natürlichen

noch andere

türlicher

heißen.

derselben entstamme

die Hcimath

Missethaten

einem

lands

Theil

nicht

des Welt¬

frei zu leben und zu sterben ; die Kinder
Eltern

gangener
nach

beträchtlicher

Ucbecdruß

nischer

Gut

Athemzug

mehr

habe , da¬

Zeichen unna¬

wuchern

könnten.
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Zwar

hatte

die nach

europäischen

gleichrechtlicher

Mitbrüdern

lüsterne

für solche Lehren , aber
theils

aus

alter

Ucbcrmacht

zösische Freundschaft
dcS Parlaments

aus

,

theils

durch

brachten

zurückgewirkt

hatte ;

Lage des großbrittanider letzte Krieg

wo

bei steigender

zu können . Vorherrschend
Schwäche

Bengalen

als

gehorchten

( 1765 ) , in Afrika

unmittelbare

tigeu

pariser

mit

versorgte

,

unbestrittene
und Abend

die Angelegenheiten

Europa ' s tief

dennoch

zu dienen ,

landhcrrschcnd
lionen

Wechsel

freien

vorüberzugehen

Mißgeschick
mehr

Höhepunkt
Volk

denn Glück

und mehr

einigenden

niemals
pflegt .

ausgedehnten
des dor«
ohne

der französisch¬
des Meers

und

Weltverkehrs

, in

verflochten ,

außen

zugleich , hatten

stark, jenen

bei einem

so nach

Gre¬

Nordamerika

Gebieter

Lenker des Morgen

über

Werkzeugen

in

hin

's

die westindi¬

und Tabago

, seit dem Untergang

Flotte

Senegal

von Jamaika

den nothwendigsten

Widersacher

spanischen

den Gewinn

, welcher

Frieden

, Dominique

Ne-

bald das reiche

zur Gesammteroberung

durch

des Sklavenhandels

Gewerbfleißes

fremde

und

Anstalt

in O st-

des französischen

benbuhler ' s größtentheilsKoromandcl

Pflanzungen

stark

der äußern

indien,

nada , St . Vineent

selber

Umfang

genügen

dem

,

dem ungeheuern

eines

seit

Beschlüsse

Ausbruch

die innern

fernerhin

schen,

vor der

schienen

Mark

(1763 ) Herrn

Furcht

nämlich

Kräfte

Volks

Feuer

namentlich

kaum

aus

ungewöhnliche

die verwickelte

schcn Reichs , auf welches

und Ohr-

offenen Trotz

in die romanisch -fran¬

dem glimmenden

hecvorgctrieben

Sinn

vcrabscheuctc

Mißtrauen

. Da

zu den

Minderheit

das Volk

Anhänglichkeit

, endlich

Stellung

ohne

gestellt,

ihnen

see - und

die Britten

, etwa zehn Mil¬

der Macht

erreicht , welcher

ohne innere Gefahren
Die

ertragen . —

die alte Häuslichkeit

Menschen
In

und

können

der That

und Sitteneinfalt

eher

wichen
der
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Prunksucht

und Genußgierde , welche von den Vornehmen

zu den Geringern

herabstiegcn ; jene lernten reisen , beson¬

ders nach Frankreich , mit Weibern , Kindern , Bedienten
tändeln , von der Kunst und dem Schönen schwatzen, diese
hielten allmälich ein männlich - stolzes , zurückhaltendes We¬
sen für Zeichen bäurischer Roheit , wurden höflicher , arbeitschcuer , alsbald , weil , bei abnehmendem Vermögen , die
Bedürfnisse

stiegen , selbst- und gcldsüchtiger ; man schämte

sich nicht , besondern Vortheil dem öffentlichen vorzuziehen,
nls Wucherer oder Papiectcödler ( stock -jobbers ) die Ver¬
legenheiten und Fehler

der Regierung zu benutzen.

Die,

nach Erweiterung der Krongcwalt lüstern , fand nicht so¬
wohl im Anwachsen des stehenden Heers und der Einkünfte
als

in der auf

Bestechlichkeit

gegründeten

eines siebenjährigen ( seit 1716 ) Parlaments
Angriffs . Das

öffentliche

Urtheil,

Mehrheit

die Waffen des

noch in den Tagen

Robert W a l p o l e' s ( 1721 — 1742 ) der von Argyle erfolg¬
reich geleiteten Widerpart
stimmte

seit der

(Opposition)

Entlassung

treu verbündet,

Wilhelm

Pitt

herab und nannte nicht selten die Vertreter
heilcn Schufte

der

Minderzahl

' s 1761)
(

der Volksfrei-

(rascals

in the ml*

nority ). Mangelhafte Wahlordnung, welche theils

der

Be¬

stechlichkeit , theils den Vorrechten einzelner Körperschaften
und Gemeinden über Gebühr huldigte , zahlreiche Pfründner

(pensioncrs ) und Beamte gaben
ein entscheidendes Uebergewicht,

der Krone im

durch

Unterhause

die leidenschaft¬

lichen , fruchtlosen Anstürme

der zersplitterten Gegner ge¬

wöhnlich

Selbstständigkcit , oft Folge

verstärkt .

Größere

des ständischen Geistes , lebte bei den Herrn

lorcks
(

),

blieb aber wiederum ob des Hasses gegen die Gemeinen
wirkungslos ,
Lord Shelburne

g Nicht eher , rief z. B . etliche Jahre

später

auS , kann dieses Land und die Verfaß-
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ftmg gerettet
umgestaltet

werden , bevor jenes grundverderbte Hau'
stellt eS die Quellen aller Ge¬

ist. Dermalen

brechen und Mißgeschicke dar ; wenn andere Heilmittel fehlen
sollten , wird sich wahrscheinlich daS Volkerheben , seine fei¬
len , bestochenen Stellvecteter von den Sitzen zu stoßen.
Welche Hülfsmittel und Kräfte auch unser 'Vaterland besitzen
möge , sie werden nie mit Nachdruck und Erfolg auftreten,
wenn nicht eine durchgreifende Besserung der vollziehen¬
und überhaupt des Volks vorangehet . Oeffent-

den Gewalt

liche und häusliche Sitte muß sich ändern , besonders in dem
andern Hause , welches , ich spreche eS geradezu aus , knechti¬
sche Diener der Regierung enthält , bereit , jedem Gebote zu
gehorchen , versenkt in den tiefsten Schlamm der Bestechung
und gefühllos für die eigenen und vom Grundgesetz aufer¬
legten Pflichten . Ich wiederhole es , die Rechts - und Han¬
delsbedienten (lawyers
and comniis) , gegenwärtig Len¬
ker der öffentlichen Angelegenheiten , müssen zu ihrem ur¬
sprünglichen Beruf , zu ihrer angebornen Dunkelheit , heim«
gesandt werden - 8 ). »
Selbst die Rechtspflege,
in
den Grundordnungen
noch unerschüttert , fühlte den Einfluß des PacteigeisteS;
Whigs und Tories schirmten gegenseitig den Anhänger,
also daß selten ein Vergehen öffentlicher Art von der schul¬
digen Rüge und Strafe

getroffen wurde- 9 ). Häusliche
nicht minder im nachsichtigen Gesetz als im
halb ernsten , halb leichtfertigen Sinn des Volks Aufmunte¬
rung . So durfte Jonathan Jewitt aus Swinton in Aorkshire
sein ungetreues Eheweib für 21 Goldstücke auf dem Markte
Unsitte

fand

von Math Wold an den Buhler Wilhelm Taylor verkaufen
und den lauten Beifall der Menge gewinnen 3»). Diese
hatte eigentlich eine wunderbare Mischung der Großmuth
und Gemeinheit , ähnlich dem berüchtigten Straßenräubec
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Bvulter , welcher an

demselben Tage

einer armen Frau

dreißig Pfund schenkte und ihrem harten Gläubiger mit an¬
derer Habseligkeit

wieder abnahm 3, ). — Jedoch schritten

trotz solcher Gebrechen Gewerbe , Wissenschaften und Künste
vorwärts ;

denn

die verfassungsmäßige

Gewissensfreiheit

sicherte den kirchlichen Frieden , das Recht unumwundener
Gedankcnmitthcilung

, durch parlamentarische Redner , Flug-

und Zeitschriften behauptet , hemmte mit der Oeffentlichkcit
der Rathschlagung den sittlich - staatsbürgerlichen Verfall.
Ackerbau und Kunstfleiß stiegen in dem Maße , als der
wachsende Handel den Absatz erleichterte und glänzende Le¬
bensart

die Bedürfnisse

vermehrte .

Neue

Heerstraßen,

Brücken , Wassergräben beschleunigten den Verkehr der ein¬
zelne Gauen , indeß weder Verbote noch Sperren englischen,
bald durch Güte ,

bald Vorurtheil

empfohlenen Waaren

das europäische und amerikanische Festland verschlossen. —
Die kün stlerisch

- w isscn schriftlich

e Thätigkeit war,

wie wenn sie die Lücken der Volksgesinnung entdeckt hätte,
mehr auf den engen Kreis der bedürftigen Gegenwart
auf urbildliche
geißelte Hogacth

( ideale ) Allgemeinheit

gerichtet .

denn
Daher

s ( - 1764 ) , an kühner Erfindungskraft

Wren f ( - 1723 ) , dem Gründer der Paulskirche , vergleich¬
bar , als Mahler,
suchten Pope, Swi ft s( - 1744 ) F ielding (ch1754 ) , Richardson
als Dichter

H1761
() , Sterne

durch Scherz und Wahrheit zu belehren , indeß

V oung s ( - 1765 ) ein erhabenes Spottgedicht
digkeiten des menschlichen Lebens schrieb.
turkunde

s ( - 1768)

gewannen

auf die Elen-

Erd » und Na¬

unendlich durch Reise « , Entdeckungs¬

fahrten und Sammlungen , zu denen namentlich das brit»
tische auch andern
Museum

wissenschaftlichen Zwecken bestimmte

gehört ; der Schiffahctskunde

den bedeutenden Fortschritten

brachte , bei

der angewandten Zahlen - und

Größcnlehre der Teutsche Mai er , in England erkannt und
gepflegt , mit Harrison
(t 1776 ) eine bisher kaum gcahn«
dete Vollendung . Für die Gcschich tc brach nach dem Ab¬
lauf nothwendigen , bisher vorherrschenden Sammlerfleißes
der helle Morgen künstlicher Behandlung ; an der tief¬
sinnige Hume 1 ( - 1776 ) , bcr die Jrrgänge seines verwi¬
ckelten Werks stets durchschauende Gibbon g ( - 1794 ) ,
der milde und lichtvolle Robertson 1 ( - 1793 ) , der Natur
und Menschheit stets vergleichende Ferguson j ( - - 1816 ) ,
sämmtlich zu den Mustern des römisch - griechischen Alter¬
thums aufblickend , wurden von den Zeitgenossen mehr be¬
wundert oder getadelt , denn erreicht und übcrtroffcn 3- ). J„
der parlamentarischen
Beredsamkeit
eröffnete Pitt,
einfach - gewaltig , dem Blitz gleich die dunkelsten Theile des
Gegenstandes aufhellend , eine neue , von würdigen Nachfol¬
gern betretene Bahn und trug wesentlich bei zur Stärkung
des sinkenden GemeingeisteS.
Diesem allerdings rührigen Innenleben
gegenüber,
erschien die Staatslcitung
ob des verwirrten Haushal¬
tes und weiten Umfanges mangelhaft und dürftig . Denn
obschon die jährlichen Einkünfte , ungerechnet die dem
königlichen Hose bewilligte Million Pfund Sterling ( Civklliste ) , durchschnittsweise 15 Millionen abwarfen 53 ) ,
hatten das stehende KriegShcer von 50,000 Mann , die
Flotte von 400 fegelfertigen Fahrzeugen 34 ) , die beiden
Fehden in Nordamerika , welche wenigstens 150 Millionen
Pfd . kosteten 35 ) , die für bürgerliche und kriegerische An¬
stalten der dortigen Pflanzungen von 70,000 Pfd . bis auf
350,000 Pfd . gesteigerten Jahresausgaben 36 ) , der teut¬
in zwei Jahren über 23 Millionen verzehrende Hee¬
reszug , übermäßige Gehalte der höhern Beamten 3? ) ,
und andere Umstände binnen 8 Jahren ( 1755 — 63 ) die
sche,

Kerküm IV . Buch,

4

Skaatüsch

u l d von 74 y2 Nlillion

bis zu 140 Mill . Pfd.

vermehrt und den AinS über das Doppelte , wenigstens zu drei
Mist . , hinaufgetrieben 38 ). Zwar hatte man nach den Grund¬
sätzen des in England ausgebildeten Anleihewesens den größ¬
ten Theil des Geldes cingebornen Neichösassen abgeborgt , also
daß diese , deS HauptgutS

und Zinses gewiß , ihre Scheine be¬
liebig verkaufen durften , aber Wucher , Eigennutz und an¬
wachsende Bedürfnisse vollendeten allmählig die Verlegen¬
heit der Regierung , forderten zu drückenden Heilmitteln
auf . Also wurden neben dem Boden , welcher vier Schillinge
vom Pfund deS Werthes bezahlte , Häuser und Fenster,
darnach Weine , Karten , Würfel , Silberzeug , alle (Be¬
rathe der Ueppigkeit besteuert , die Abgaben auf Malz,
Bier , Volksgetränke jeder Art , erhöhet oder vermehrt . Bald
blieb keine Aus - und Einfuhr ohne Zoll ; rohe Stoffe und
Handarbeiten
sank von Jahr

stiegen im Preise , der auvwärtigc Handel
zu Jahr , während der einheimische Verkehr

die natürliche Rückwirkung empfand . In dieser Noth be¬
schloß man , eingedenk der gegenseitigen Dienste und un¬
bekannt mit den umgestaltenden Folgen des letzten Kriegs,
von den nordamcrikänischcn Pflanzern Hülfe zu begehren
und , wenn solche verweigert werden sollte , das parlamen¬
tarische Beschatzungsrccht auf geborne Unterthanen des brittischen Reichs in aller Strenge anzuwenden . Sofort endete
die Freundschaft ; die lang verhaltene Gährung brach aus;
ein eilfjähriger Rechtsstreit
bahnte offenem Bürgcrkrieg und gänzlicher Trennung vom Mutterlande den Weg.

r,i

Erstes

Kapitel.

(1764 — 1775) zwischen dem
Anfang des Rechtsstreits
Reich und seinen Nordamerika Ni¬
grofibritanischen
für und wider die¬
; Anstalten
schen Pflanzungen
Frankselben , Wilhelm Pitt , Karl Fox , Benjamin
lin , Lord North und die Alt - Englischen ; geschicht¬
; Fort¬
der Stcuerangelegenhcit
liche Entwickelung
schritte des Unfriedens , besonders in Neu - England;
in Boston,
der Feindseligkeiten
erster AuSbruch
T h e ev c r schn t t u n g.
Dcn inhaltsschweren Kampf , welcher die brittische
Herrschaft in Nordamerika brach , eine Reihe freier , jugend¬
lich kräftiger Gemeinwesen schuf , auf Alt - England und
einen großen Theil Europa 's befruchtend zurückwirkte , mag
nicht unschicklich die gedrängte Uebersicht der für und wi¬
der daS neue Verhältniß wirksamsten Persönlichkeiten er¬
öffnen. Denn obschon die Geschicke der Völker dem Ge¬
setz der innern Nothwendigkeit und Selbstbestimmung ge¬
horchen , sind sie dennoch verflochten mit den Bestrebun¬
gen und Thaten ausgezeichneter Zeitgenossen , welche , trotzi¬
gen Willen ' S und scharfen Geistes den Strom der Ereig¬
nisse zu hemmen oder zu beschleunigen trachten , selber
nicht selten unbewußt die einen vorwärts geschoben, die
andern zurückgedrängt . — Unter den drei Männern,
welche in dem nordamerikanischcn Rechtsstreit bald als
sühnende Vermittler , bald als eifrige und gewandte Fürsprecher der an staatsbürgerlicher Ehre gekränkten Pflan¬
Pitt, durch
zungen auftreten , stehet oben an Wilhelm
Jahre , Gemüth und Geistesrichtung gewissermaßen zum
Wendepunkt der alten und neuen Ordnung bestimmt . Ge¬
boren am 15 . Wintecmonat 1708 zu Bokonnock in der Grafschaft Kornwallis , wo seine Eltern ein mäßigeö Eigenthum
besaßen , aus der Schule zu Eaton in Nocthampton bei
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schwächlichem , der Gicht unterworfenem Körper ob der
Geisteskraft und des wissenschaftlichen Ernstes unübertroffe¬
nes Vorbild , nach kurzem Dienst in der Reiterei alS Glied
des Unterhauses der Schrecken Robert Walpole ' S , welcher
solche Trommete
um
jeden Preis zu dämpfen suchte,
aber an der tiefen Geldvcrachtung
des durch klang¬
volle Stimme , würdevolle Haltung , schlagende Gestalt,
kühnes Auge , scharfe Beweisführung und vollendete Sprache
gewaltigen Redners abprallte , nach verschiedenen Zwischenamtern vom persönlich abgeneigten König Georg dem
Zweiten als Staatssebreiber
an die Spitze der auswärti¬
gen Angelegenheiten gestellt ( 4768 — 1761 ) und in Mit¬
ten der englischen , von ibm vorbereiteten Siege entlasse» ,
in allen diesen wechselnden Lebenslagen hat Wilhelm
Pitt
nur eine Leidenschaft gezeigt , Ehrgeiz
für die
Größe
und Wohlfahrr
deS VaterlandeS.
Einem
Gemüthe , das , spröde und eigenthümlich , fast die Grundzüge dcS römisch - griechischen Alterthums trug , durste keine
Schmeichelei und Eitelkeit nahen , einer erleuchteten , für Recht
und Tugend empfänglichen , Staatskunst keine Fürstengunst
und Hofkabale drohen ; denn jene verfolgte , unbekannt mit
den gewöhnlichen Freuden , wie taub für die Mahnungen
der häuslichen Rücksichten , das vorgesteckte Ziel , bändigte
mit der einen Hand , ohne listig zu trennen , die Parteien,
zerschmetterte mit der andern die Bourbons in Spanien und
Frankreich , schirmte hier die Einheit und Ehre des engli¬
schen RcichS , dort die Rechte seiner Bürger und Stände,
indeß das Heer verkäuflicher Beamten den durchbohrenden
Blick deS unbestechlichen Aufsehers schcuete und zur Pflicht
einlenkte. Hinsichtlich Nordamerika ' s wurde alles gemieden
was die Oberhoheit des Mutterlandes
oder die urkundli¬
chen Freiheiten der Pflanzer gefährden konnte , also daß
beide Theile trotz einzelner Zerwürfnisse im Frieden leb¬
ten 3g). — Auf Pitt ' s Schultern stand als Redner , wenn
auch nicht als Staatsmann , Karl
Fop. Geboren
im

März 17-19, sorgfältig erzogen und besonders gebildet durch
die Alten , von denen D e m o st h e n c s und E u r i p i d e S am
tiefsten wurzelten , lebhaften , fast feurigen Wesen ' s , gleich
empfänglich für edlen Naehruhin wie persönliche Beleidi¬
gungen , starker Sinnlichkeit
und dennoch fähig , ohne
Mühe das Richtige und Angemessene zu finden , stets neu
an Gedanken , welche .gleichsam wie eingehaucht den Aus¬
druck mit Blitzes Schnelle vorwärts trieben und trotz der
äußern Nachläßigkeit künstlerisch gestalteten , vcn Natur
und durch Gewöhnung offen , großmüthig und freisinnig,
in der Freundschaft und iui Hasse beharrlich , als Bürger
bisweilen mehr von besondern denn allgemeinen Rücksich¬
ten bestimmt , also daß oberflächliche Beobachtung ihn hätte
selbstsüchtig und schwankend nennen mögen , — so geartet
erschien der ob außerordentlicher Gaben durch Lord North
an die Schatzkammer beförderte und wiederum entlassene
Jüngling von 25 Jahren seit 1771 für Nordamerika als
eifrigster Anwald , g c g c n die damalige Regierung als furcht¬
barster Widersacher ; denn er glaubte , daß die öffentliche
Ungnade Rache , das in den Pflanzungen von der Krongcwalt bedrohetc Volksrecht Hülfe fordere 4° ). Wie sich
diesen Alt - Engländern im Parlament der gründlich gelehrte
und rcdsame Edmund Burke, der derbe und unruhige
Wilkcs,
der wahrhaft weltbürgerliche Obrist Barrö,
und andere anschlössen, so versammelte jenseit des McereS
der Neu - Engländer Benjamin
Franklin
aus Boston
die zersplitterten Kräfte der Gleichgesinnten . Jüngster
Sohn armer Eltern , welche , vor dem Gewissensdränger
Jakob II . flüchtig von Eaton in Northampton nach der
Hauptstadt Maffachusct ' s , von Scifensiedcn und Lichtcrziehen
lebten , kämpfte Benjamin seit der Geburt ( Jänner 1705)
beinahe ununterbrochen mit äußerem Mühsal , entwich , dem
Buchdruckergewcrbc nothdürftig vertraut und des Willens,
aus eigene Gefahr hin ein besseres Loos zu suchen , aus
Boston nach P h i l a d elp h >a , gewann hier , sparsam mit der

Zeit und dem Gelde , für jede Lehre deS Umgangs und
der Büchecwclt empfänglich , vielseitige Kenntnisse und
einiges Vermögen , erweiterte beides , wandcrungSlustig und
wißbegierig , durch achtzehnmonatlichcn Aufenthalt in L o nd on , erwarb , heimgekehrt ( 1726 ) und unter beständigen
Hindernissen gestählt , endlich Mittel , in Philadelphia eine
eigene Druckerei zu gründen und hauptsächlich für die p ensylvanische
, von ihm mit steigendem Beifall und Vor'
theil geschriebene Zeitung zu benutzen , stiftete , bald ein
wvhlhäbiger Bürger , mit 50 Thcilnehmern die fruchtbrin¬
gende Lescgesellschast
(
1731
) , Vorbild ähnlicher Ver¬
eine , wirkte durch die Herausgabe des armen Richard
ebenso tief als mannichsaltig auf Zucht und Gesittigung des
Landvolks , bekämpfte theils als Schreiber , theils als wirk¬
liches Mitglied der pensylvanischcn Landsgemeindc nach¬
drücklich und erfolgreich die Ansprüche der acht adelig ge¬
sinnten Eigenthümer ( 1736 , 1717 ) , erwarb durch schlagende
Entdeckungen in der Naturlehre einen europäischen Namen
(171 !) — 1752 ) , während die Gründung der Hochschule
in Philadelphia ( 1750 ) nach freilich beschränktem Maßstabe,
die Anlage deS dortigen Krankenhauses ( 1752 ) und die
Verbesserung der bisher mangelhaften Posten die Achtung
der Mitbürger
steigerten , arbeitete als Geschäftsträger
(Agent) Pcnsylvanicn ' s , Maryland ' s , Gcorgien ' s , Maffachnsct' S den Entwürfen der Eigenthümer und anderer Feinde
gleichrechtlicher Freiheit fünf Jahre lang in London entge¬
gen ( 1757 — 1762 ) , empfing heimgekehrt den öffentlichen
Dank der LandSgcmeinde mit einem Ehrengeschenk von
5,000 Pfund , mußte aber bald darauf , alS der Streit zwi¬
schen dem Volk und den nach Steuerbefreiung lüsternen
Eigenthümern
wiederum ausbrach , ob des einstweiligen
Uebergewichtcs der Partei den Sitz in der Landsgemeinde
aufgeben , dennoch bei dem Beginn größerer Zerwürfnisse
zwischen der englischen Regierung und den nordamcrikanischen Pflanzern zum außerordentlichen Bevollmächtigten

am londoner Hofe bestellt ( 1764 ) lind fortan tief in die
staatsbürgerlichen Angelegenheiten des Gesammtvaterlandcs
verflochten . Als schöpferischer Gelehrte von den Hochschu¬
len St . Andrews , Opford , Edinbnrg mit der Würde eines
Meisters der freien Künste beehrt , in mehre wissenschaft¬
liche Gesellschaften , z. B . die londoner , als Zierde anfgcnommen , den ersten Naturforschern und Denkern Europa 'S
durch vertrauten Briefwechsel befreundet , bei den Mitbür¬
gern wegen seines unbestechlichen , männlichen , freien Ge¬
müthes in unbedingter A' chkung, von den brittisthen Staats»
männcrn und Bcainten ob derselben Tugend , neben welcher
eine scharfe Menschenkenntniß und feine Unterhandlungsgabc wohnte , entweder gefürchtet oder geschätzt, als unei¬
gennütziger , wohlwollender Mensch von Einheimischen und
Fremden geliebt , ob des hellen , nüchternen Verstandes nie
von Hoffnungen geblendet , durch keine Hemmungen und
Gefahren eingeschüchtert — so ausgebildet und äußerlich ge¬
F rankt in auf die
stellt wollte und konnte Benjamin
hervorbrechenden Geschicke seines Vaterlandes kräftig ein-wicken . Solchem Manne ordneten sich minder Begabte,
und Hankock gerne und neidlos
Adams
als Samuel
unter 4»).
Auf der andern Seite fanden die strengen Vertheidiger
und abgeschlossenen Oberhoheit
der UntHeilbarkeit
des brittischcn Reichs , welches seine Grnndvcrfassung mit al¬
len Fehlern und Vorzügen wider jede Neuerung bewahren,
oder den Rückfall in die Gräucl der Bürgerkriege und Ge¬
seit 1770
setzlosigkeit gewärtigen müsse , in Lord North,
erstem Staatölenker , einen ebenso beharrlichen als kühnen
Führer . Ihn , der die Stärkung der Krongcwalt für das
Unterpfand des innern Friedens hielt , Schmeichelei , Be¬
stechung , bewaffnete Schaaren , selbst des Auslandes , ab¬
wechselnd zu gebrauchen wagte , erschreckte keine Drohung,
verwundete kein Schmachwort und Witz der geistig über¬
legenen Widersacher ( Opposition , Whigs ) , gleich wie die

56
Erkenntniß begangener Fehler und Mißgriffe nichts änderte,
vielmehr den Trotz steigerte . Mit wunderbarem Gleich«
muth , der bisweilen Gefühllosigkeit zu seyn schien , hat
er persönliche und öffentliche Unfälle ertragen , nach geschei¬
terten Entwürfen von neuem ausgebaut , ohne glänzende
Beredsamkeit verwickelte und oft überladene Gegenstände
faßlich dargestellt , dem Geschrei nach Freiheit
und
Recht
die Einheit
und Ehre des
Reichs gewöhn¬
lich mit Erfolg entgegengehalten und die nordamerikanischen Unruhen als Werk einer weit verzweigten , an der
Grundverfassung nagenden Partei gleich von vorne her¬
ein geächtet , dadurch jeden zeitgemäßen oder aufrichtigen
BesscrungSversuch im Haushalt , in der Rechtspflege und
Wahlordnung als voreilig und verdächtig abgewiesen , mit
einem Wort die Revolution
durch Furcht
vor der¬
selben mannhaft bekämpft . Deshalb gelang es , die An¬
klage , daß alle Beschlüsse hinsichtlich der nordamcrikanisehen Pflanzer eine planmäßige Untergrabung der parlamen¬
tarischen Rechte und Freiheiten erstrebten , auf die Geg¬
ner zurückzuwerfen und den Alt - Englischen,
welchen
die bestehende Gegenwart ( «tat, -8 -pao ) allein genügte , in
dem öffentlichen Urtheil täglich festeren Grund zu erkäm¬
pfen . Dieß der Parteien Absichten , Wünsche und Kräfte
während des cilsjährigeu Rechtsstreites , welcher sich fvlgendcrgestalt mit steigender Leidenschaft in England wie in
Amerika entwickelt hat.
Seit eine'.n Jahrhundert waren alle Beiträge der Pflan¬
zer an Mannschaft oder Geld von den Landsgcmcinden
nach vorgelegtem Begehren der Krone größtcntheils freige¬
big bewilligt worden ; das Mutterrcich hatte bisher die
Stcucrbefugniß
weder der Lehre noch That nach auf
seine überseeischen Unterthanen ausgedehnt und sich damit
begnügt , den Handel voctheilhast zu beschränken , indeß
innere Beschatzung sorgfältig gemieden wurde . Diese allmäblig und schrittweise zu versuchen , mahnte die anwach-
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sende Schuldenlast . Also erhöhete bald nach dem pariser
Frieden ( März 1764 ) ein Parlamentsbeschluß , amerikani¬
sche Jollvecordnung
genannt , (nnieriean
diity - act ) die
Abgaben auf alle nicht englischen Waaren in den jen¬
seitigen Hafen und bevollmächtigte die hier aufgestellten
königlichen Schiffshauptlcute , als Zollbeamte dem Schleich¬
handel mit den spanischen und französischen Landen strenge
zu wehren . Jene , theils unkundig des neuen Geschäfts,
theils ungeduldig deS Aufschubs , zogen gewöhnlich ohne Un¬
terschied verbotene und erlaubte Gegenstände ein und stei¬
gerten dadurch das Mißvergnügen der Unterthanen , welche
bisher , namentlich in der mittäglichen Markung die Schmug¬
gelei als ein anständiges und vortheilhaftes Gewerbe ge¬
trieben hatten . Gleichzeitig wurde die Annahme des ame¬
rikanischen Papiergeldes gänzlich untersagt und eine Frist
anberaumt , in welcher die umlaufenden Scheine eingelöst
und vernichtet werden sollten . Die unmittelbare Minde¬
rung der baacen , etwa auf eine Million Dollars geschätzten
Handelsmünze
und die steigende Zahlungsunfähigkeit
der
verkehrenden Pflanzer erreichten bald eine solche Höhe , daß
man nach dem Vorgänge Boston ' s freiwillig den Erzeug¬
nissen des englischen Kuustflcißcs entsagte und die heimi¬
schen Gewerbe auf alle Weise zu befördern suchte. Um¬
sonst wollte bei solcher Stimmung das Parlament den Zollertrag in den Schatz legen , für die Wohlfahrt und Sicher¬
heit Nordamerika ' s verwenden , das die königlichen KriegSschaaren fortan nicht aus eigenen Mitteln besolden sollte;
Mißtrauen , Unfriede nahmen zu ; überall bildeten sich Ver¬
eine, um die angelobte Handelssperre als billige und al¬
lein nützliche Abwehr der vorn Mutterlande genommenen
Beschlüsse zu handhaben . JeneS , aufgeregt durch die Klagen
der Kaufleute , welche in einem Jahre an Boston 40,000
Pfd . und überhaupt an 3 Millionen Pfd . eingebüßt hatten,
schritt auf der betretenen Bahn vorwärts und begehrte , daß
die Amerikaner entweder selbst einen Theil der für ihre
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Schirmung und Pflege nothwendigen Hülfsgcldcr anschaf¬
fen oder dem Erkenntniß des Parlaments gehorchen sollten.
Da die meisten Gemeinden abschlägige und zweideutige
Antwort gaben , wurde trotz zahlreicher Bittschriften und
Abmahnungen auf den Vorschlag des RechnungS - Kanzlers
Grcnville
die innere Beschatzung durch Annahme der
Stempelnkte
(
Stamp
- aet ) versucht ( 22. März 1765 ) .
Ihr gemäß sollten vorn 1. Wintcrmonat
an in Nordame¬
rika Gebühren auf alle in den gewöhnlichen Lebensgcschäften
übliche Schriften und Urkunden fallen , aufBcstallungSbricfe,
Kaufverträge , Waaren - und Zollscheine , Rechnungen , Ver¬
mächtnisse u . s. w . Umsonst erhoben die Abgeordneten Virginicn ' s , Konnektikut ' s und Süd - Karolina ' s Einrede , ver¬
geblich erinnerte der Obrist Barra
an die Folgen ; „ der¬
selbe Geist , welchen daS amerikanische Volk in den Tagen
dcc Altvordern belebt habe , werde wieder in ihm fortwir¬
ken. Nach englischen Staatsgrundsatzen
seien Bcsteurung
und Stellvertretung unzertrennlich ; von dieser durch Weite
des Raums und andere Umstände ausgeschlossen , müßten
die überseeischen Reichssaffcn , welche Gut und Blut geopf¬
ert, schweigend manche Unbildc geduldet hätten , sich frei
und ungehemmt in den Landsgemeinden beschützen dürfen . "
Inzwischen hatte die schon lange angedrohete , aber
nicht für nahe gehaltene Steuer bei den Pflanzern eine all¬
gemeine Bewegung erregt ; in den Städten wie auf dem
Lande , von Gebildeten und rohcn VolkShaufcn , wurde die
Rechtsfrage : „ d ü r fe n G c m c i n w c se n o h n e S t c l lv e rtrctcr
im brittischen
Parlament
von einer frem¬
den Gesetzgebung
beschützt werden ? " bald leiden¬
schaftlich , bald besonnen untersucht , durch Zeitungen , Flug¬
schriften , Gesellschaften , ( Klubs ) und Reden zum alleini¬
gen Tagesgespräch erhoben , während Berichte der londoner
Geschäftsträger
und vertrauliche Mittheilungen
einzelner
Freunde in der Widerpart das Feuer anschürten , den Trotz
des öffentlichen Urtheils stärkten . Daher fanden Frank-
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hcrd des Mißvergnügens . Hier durchzogen am 16. August
ganze Rotten mit dem Geschrei : „Freiheit
, Eigenthum
für immer , keine Stempelsteuer
!" die Hauptstraßen , zerstörten den Hausrath und Garten , die Schriften und
Bücher des Oberzöllncrs , OlivcrS,
plünderten den Unterstatthalter Hurchinson,
dessen Wohnung abgedeckt wurde,
bis auf daS Hemde aus , also daß er selber mit genauer
Noth entfliehen konnte , nöthigten etliche Tage später den oben
genannten Zolleinnchmer , unter dem Frcihcitsbaum,
einer hohen Ulme , eidlich seinem Amte zu entsagen und
droheten durch Anschlagzettel jedem Freund der neuen
Steuer Brand und Mord an . Kaum gelang es der Obrig¬
keit , durch Verhaftung der Rädelsführer am 1. Hccbstmonat den Auflauf zu stillen . Aehnliches begegnete um die»
selbe Zeit zu Ncwport,
in Rhodc - Jsland , wo das Volk
mehre Zerrbilder verbrannte , die Häuser der Zollbeamten
plünderte , zu Neu - Haven in Konncktikut , zu Neu - 2) ork,
wo Wagen und Bildniß des Statthalters
mit einem Vorrath von Stempelpapicr unter lautem Jubel auf dein Schloßhof verbrannt wurden , und in andern Städten . Ueberall
mußten die Zollbeamten flüchten oder abdanken , während
man das verhaßte Papier theils zerstörte , theils zurück¬
schickte oder an sichern Orten niederlegte ; ja , in Philadel¬
phia flaggten bei seiner Ankunft die Schiffe nur bis zur
Halste des Mastes , ertönte Trauergeläute . Die beson¬
nenen Bürger
Ncu - P>ork ' S aber und anderer Gemein¬
den traten in einen feierlichen Bund , in welchem sie ihre
Treue gegen die englische Krone betheuerten , die AuSbrüche
des Volkszorns mißbilligten , gleichzeitig jedoch erklärten,
fremde Besteuerung als Eingriff in die Rechte des Volks,
von welchen! nächst Gott alle Freiheit abstamme , nim¬
mer dulden zu wollen . — Endlich kam der Unglückstag,
an welchem die Abgabe in Kraft treten sollte ; da wurden
Trauertöne der Glocken gehört , die Gerichtshöfe geschloffen,
die Häfen gesperrt , alle Geschäfte , Welche Urkunden for-

dcrten ,

abgebrochen ,

selbst die Ehen vertagt ; es schien
der gesammten
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des Schaf - und Lammfleisches , ja , drohete , dieweil Ame¬
Eingang
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steten , wurden bei solcher Stimmung
auf den Wahltagen
den mäßig begüterten Grundbesitzern
vorgezogen , indeß an¬
dererseits
die Krone mit zwei Millionen
Pfd . Gnaden und Beamtcngcldern
leicht wohlgesinnte
Parlainentsinänner

gewinnen

konnteGleiche

Vcrdcrbm ' ß stellte der
dar ; Ungeschicklichkeit und Eigennutz
der
Behörden , Lähmung des Handels
und Gcwerbflcißes
stie¬
gen mit der öffentlichen Schuld und den Steuern
also , daß
im Volk Unfrieden und Gahrung
wuchsen , von den Klagen
der Kaufleute und brotlosen Handwerker
reichlich genährt.
Staatshaushalt

Trotz

dieser Warnungen

gab die Regierung
den Plan , die
und die bisher im ganzen mäch¬
tigen Whigs durch Vereinigung
aller Parteyen
zu stürzen,
nicht auf . Der König Georg
der
Dritte
( s. 1760 . 25.
Krongewalt

zu verstärken

Weinmonat
) , persönlich
dem Gemeinwesen
wohl gesinnt
und ohne sträflichen Ehrgeiz , aber über Gebühr von dem
eitcln
und herrischen ,
eigensinnigen
und ungeschickten
Schotten , Lord Bute bestimmt
, wollte Männer
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jenen
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krast

versuchen
übertragen
tilgen
der

und die hohen Aemter
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Uebel an der Wurzel zu fassen 43) . Die nordamerikanischen

gerade

Beschwerden
und Unruhen
wurden
daher als ein Theil
der öffentlichen Gebrechen , nicht abgerissen , sondern der Ge* ) ->Für zwei Millionen iß das Volk setzt auf dem Markte feil;
kommt der Teufel und bietet eine halbe Million mehr , so hat er
die Vorhand . " Fronkli ' n Werke VI . 268 . Der steigende Werth
des Geldes hatte auch die Sitten verderblich umgewandelt . In den
Tagen Elisabcth 's bot ein gutmüthiger , eitler Mensch , welcher in
baS Parlament zu kommen wünschte , Lord Major und Aldermünnern vier Pfund ; 1768 aber verschlang ein Marktflecken ( boroiigli)
an den Wahltagen '>,000 Pfd . ( Franklin VI . 276. )
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riß
Doch <y:n' !jjc Menschen fuir .tucrfcu sich nicht um bic Fol¬
gen leichtsinniger Reden , wenn nur die Zwecke ihrer Par¬
tei erreicht würden . " Darauf cntgegnete Pitt aus persön¬
lichen und allgemeinen Rücksichten dem Redner feindselig:
statt die Sprcchfrciheit höhnisch zu tadeln , hatte man sie
benutzen und den schädlichen Beschluß hinsichtlich der nordamerikanischen Pflanzer meiden sollen. Daß diese widerstreb¬
ten , freue ihn ; denn feige Unterwürfigkeit von drei Millionen
Menschen würde für die Knechtschaft der Alt - Engländer
ein treffliches Werkzeug geworden seyn . Man habe kein
Recht , Amerika zu beschatzcn; Steuern - und Stellvertreter
bildeten laut den Grundsätzen der brittischen Verfassung
denselben
Begriff . Wenn nenn Jehnthcile der RcichSsasscn keine Bevollmächtigte schickten, so beweise das nichts,
indem jene in t den wirklich zur Stellvertretung Berechtig¬
ten im engsten Zusammenhange standen , auch unläugbare
Gebrechen des S aats eher entfernt als vertheidigt werden
sollten . Ueberdicß könnten etliche hunderttausend Pf . Sterl.
amerikanischer Steuer keine Vcrgleichnng dulden mit dem
Handel , der jährlich an zwei Millionen eintrage und tau¬
fende der brittischen Reichssaffen beschäftige. Ob die Pflan¬
zer bei solchem Schutzgeld zur Zinszahlung gezwungen
werden könnten ? — Keineswegs ; denn ihr Sturz würde
auf das Mutterland verderblich zurückwirken . Die aller¬
dings bcklagcnswcrthen Unruhen und Gewaltthätigkeiten
seien nur die Folge irriger Beschlüsse , fehlerhafter Maßre¬
geln . Man möge daher im Parlament
das Vorbild der
Besonnenheit geben , die Stempelakte als auf einem falschen
Grundsätze gebaut unbedingt widerrufen , zugleich aber die
gesetzgebendeund
per waltende
Oberhoheit
Alt Englands feierlich ausfprcchen und bestätigen . Steuern
dagegen fielen nicht in den Kreis derselben , sondern wür¬
den als eine freiwillige Gabe vorn Volk bewilliget . "
Diese Rede , durch Franklin
' s Zeugnisse vor dem Ober und Unterhansc im Hornnng bekräftiget und vervollstän-

67
digt
, brachte den AuZschlag ; die Stempclakte
wurde
nicht als verfassungswidrig
und willkührlich,
sondern als unthunlich
und schwierig in der Ausführung
aufgehoben ( 19. März ) , aber gleichzeitig in einem erklä¬
renden Anhang
(tlie iledarations - aet ) die gesetzgebende
Oberhoheit des Parlaments
über die nordamcri 'kanischcn
Pflanzungen in allen Fällen behauptet 41). Dadurch
wollte man theils die Ehre äußerlich retten , theils den
nicht aufgegebenen, , sondern nur vertagten Entwürfen der
Krongewalt für die Zukunft eine Hinterthüre
offen hal¬
ten 4i>).
Daher wurden die von londuer Kaufleuten ein¬
sandten Eilboten , welche die Frcudenkunde überbringen
sollten , mit Kälte , besonders zu Philadelphia , empfangen,
die staatsrechtlichen Verhältnisse zmn Mutterland leidenschaft¬
licher erörtert , die Widersprüche des letzten Parlamentsspruches , welcher einerseits den Pflanzern Steuerbefugniß,
andererseits unbedingte Abhängigkeit vorn obersten Reichs¬
rath verkündigt hatte , dargelegt , die Gemüther des Volkes
aber hauptsächlich durch geschärfte Handelsverbote in stätcr Gährung erhalten , also daß bald ein örtliches
Ereigniß die allgemeine Noth sühne tilgen und den Rechts¬
streit wiederum beleben konnte. In Ntassachufets nämlich
* ) S . Schlvzers
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Wenn
Mutterland
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das

weder

, in¬

eine Schuld

aufsetzen dürfe , das heiße , freien
nehmen

oder ihren

Untergang

be¬

entbrannte heftiger Hader zwischen dem Statthalter
und
der Laudsgcmcindc , theils über die Wahl dcö Obmanns,
theils über die EntschädigungSart der während den Unru¬
hen beeinträchtigten Zollbeamten . Die Gemeinde entschied
endlich , daß Verzeihung
ohne Ausnahmen
gelten , den
Schadenersatz die gesummte Landschaft tragen sollte . Die¬
sen Spruch erklärte der König als Eingriff in die oberste
GerichtShcrrlichkcit der Krone für nichtig und gab dadurch
dem Unfrieden , welchen überdieß die den Bostonern
und
Neu - Vorkern angedrohete
Einlegung
regelmäßigen
KriegSvolkcS mehrte , reichliche Nahrung ; überall sah man
Trotz und Widerstreben bei den Landgemeinden , herrisches
Wesen und unzeitige Nachgiebigkeit bei den Statthaltern,
während die freiwillige Handelssperre täglich an Umfang
und Nachdruck gewann , in Konnektikm sogar der Henker
die EcklärungSakce öffentlich verbrannte . Dieser Starrsinn,
verbunden mit wachsender Stockung des Gewerbes , brachte
der alt - englischen
Regierungspartei
ein schnelles Ucbergcwicht ; man nannte die Freunde milder Maßregeln Ame¬
rikaner , Verräthcr , und die Anhänger Grenville ' s wie der
Krongewalt Eiferer für die Ehre und Hoheit des brittischen
Volks . Also entließ König Georg , von dem Günstling
Bute bestürmt , den Markis von Rockingham und übertrug,
wiederum das Ungleichartige mischend , die Nachfolge
Townshend
und Wilhelm
Pitt, welcher , unlängst
Graf Chatham , aus Kränklichkeit den Sitzungen dcS Staats¬
raths nur selten beiwohnte ( Heumonat ) .
Dieß sicherte
bald dem Hof und den Alt - Englischen vollkommene Obhand , wie denn im Jänner 1707 statt des freisinnigen
Feldherrn Konway der
dienstbare Lord Weymouth
Staatsschreiber
und der gleich gestimmte Lord Gowcr
Obmann des Geheimraths wurde , indeß der zweideutige,
wankelmüthige Lord Hillsborough
als
Schreiber der
amerikanischen Pflanzungen an die Stelle Shelburnc
'S
trat 46) . Sofort wurde trotz der Warnungen die amcrika-
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irische Bescherung wiederum aufgenommen und mittelst
der Einkommenakte
i ( -evcmii - ad ) die sogenannte
äußere Sreuer
versucht , indem mau auf Glas , Farberde , Spielkarten , Papier , Pappe , Bleiweiß , China¬
rinde , Thee , eine kleine Abgabe legte und den Ertrag für
die Besoldung der Statthalter , Richter und anderer , bis¬
her von den Landsgemeindcn
unterhaltener , Beamten
aussetzte ( Brachmonat ). Aber die Hoffnung , dergestalt
die Obrigkeiten unabhängiger vorn Volk zu machen , schei¬
terte hauptsächlich deshalb , weil das in Boston , dem Feuer¬
herde aller Unruhen , errichtete Oberzollamt
einen
neuen Zündstoff brachte und die Absichten der brittischen
Regierung vor der Zeit enthüllte . Daher trafen die Be¬
schlüsse des Parlaments
überall auf hartnäckigen Wider¬
stand ; man redete in Flugschriften , Zeitungen , Briefen,
Gesellschaften , von Trennung und Unabhängigkeit , läugnete den Unterschied zwischen äußern und innern Steuern,
welche überhaupt Freimänncr ohne den ausdrücklichen Wil¬
len ihrer Stellvertreter nicht zahlen müßten , erneuerte den
Bund wider englische Waaren und bezweifelte die obcrhoheitlichen Rechte des Mutterlandes . Dafür wirkte beson¬
ders John Dickinson,
dessen volksthümlicher Brief eines
pensylvanischen
Bauern
die
staatsrechtlichen Ge¬
sichtspunkte auf allgemein faßliche Weise untersuchte,
Zollbefreiung und ungehinderten Handel mit der Fremde
begehrte H ) . — Nirgends wurzelten diese Grundsätze tiefer
als in Massachusets;
die Landsgemcinde , von dem rei¬
chen , ehrgeizigen H an lock , dem feurigen und dennoch
besonnenen Adams, geleitet , richtete bcredre und freimü¬
thige Schreiben an Pitt, Rockingham
und andere wohl¬
wollende Staatsmänner , betheuerte dem König in einer ehr¬
erbietigen Vorstellung ihre Treue , ohne den Unwillen über
ungerechte Anschuldigungen zu verbergen , mahnte in einem
offenen Briefe alle nordamerikanische Bürger zu einer of¬
fenen That für die reine Sache
der bcdroheten Freiheit,
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also daß der schon früher gehässige Statthalter Bcrnard,
größerem Uebel zu begegnen / die Auflösung gebot . Umsonst
forderte man den Widerruf dieses strengen Urtheils ; des
Königs Veamter , erbittert durch den Anflauf der Boston er , welche , die Wegnahme eines Schleichhändlerschiffes
zu rächen , mehre Zollbedicnte körperlich abgestraft hatten,
gedachte der bewaffneten Dazwischcnkunft und berief den
Obcrfcldhcrrn
Gage aus
Ncu - Uork mit ansehnlichen
Schaaccn gen Boston. Die
Bürger , dadurch nicht entmnthigct , luden schriftlich alle Städte und Flecken Massachuset'S ein , am 21. Herbstmonat Bevollmächtigte eines
allgemeinen
Landtages
(
Konvents
) zusenden . Die¬
ser , ohne Säumniß i» der bestimmten Frist eröffnet , rich¬
tete eine bescheidene Bittschrift an den König , mahnte daS
Volk zur Eintracht und ging darnach ruhig auseinander.
Ohne Hinderniß konnten bald darauf , am ersten Wcinmonat, die von Neu - Porst gesandten Abtheilungen landen
und , weil der Rath Herberge verweigerte , im Stadthause,
in öffentlichen Gebäuden und unter Zelten lagern . Die
kriegerische Besetzung Boston ' s dämpfte
nur scheinbar
den Ausbruch der Leidenschaft ; der innere Groll wurzelte
desto tiefer ; Soldaten und Bürger wechselten Schmachredcn , der Verkehr stockte, selbst der Gottesdienst schwieg
unter dem Waffengetümmel , alles schien einer letzten Ent¬
scheidung zu nahen.
Inzwischen deutete auch das Mutterland auf keinen
Frieden hin ; Amerika nährte das Gefühl der heimischen
Gebrechen , Hof - und Volkspartei traten schärfer und tro¬
tziger hervor ; Ueppigkeit und Frechheit der Großen , Ar¬
muth und steigende Brodlosigkeit der Geringen , geheime
Umtriebe Frankreichs , steigerten dergestalt die Gährung,
daß von der Mitte Märzmonats bis zu Ende Aprils ( 1768)
die Parlamcntswahlen
in der Hauptstadt wie in den Land¬
schaften zu den zügellosesten Austritten führten und biswei¬
len die unmittelbare AuSsicht auf Bürgerkrieg eröffneten.
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Alle Hebel des Ehrgeizes und der Bestechung wurden öfsentlich und sehaamloS gebraucht , manche Platze des ober¬
sten Reichsraths um 20 — 30,000 Pfd . Stlg . gekauft , ganze
Pöbelrotcen in einem beständigen Rausche erhalten , Muthwillen und Ausschweifungen , größerem Unheil zu wehren,
straflos geduldet , die Gesetze eben so schnöde verhöhnt als
gewaltthätig beschirmt . Für London gab die miodelscrec
Wiedcrwahlung John Wilkcs ' , welchen ob einer Schmäh¬
schrift auf die damalige Regierung das Parlament aus sei¬
ner Mitte entfernt hatte ( 1764 ) , den Anstoß; schaarcnwcise
durchzog daS oft trunkene Volk die Straßen , warf alle
nicht erleuchtete Fenster ein , nöthigte Herren und Frauen:
Wilkeö und Freiheit !" zu rufen , ja , schrieb die genann¬
ten Worte mit Kreide an alle Häuser von der Themse bis
Windsor , wie wenn die Aufnahme eines kühnen Feindes
der Tones schon deü Sieg verbürgt hätte . Als aber jcno
die Rechtmäßigieit der Wahl bestritten , indeß von den Whigs
aufgeboten wurden , nahm der Unfriede
alle Schirmmittcl
täglich an Stärke und Umfang zu. Mit Knittcln bewaffnete
Schaarc« schlugen jeden, der nicht in das Fcldgeschrei ein¬
stimmen wollte , nieder , Kohlbrcnncr und Packtr .'ger forder¬
ten ungestüm crhöhctcn Lohn , brachen in die Wohnungen
widerspänstigcr Herrn ein , Holzsagcr zerstörten Schneide¬
mühlen , Bvvtsknechte ladeten zur Abfahrt gerüstete Schifft
ab , um den Kaufherrn rcichlichern Sold abzutrotzen , Fuhr¬
leute beschädigten aus derselben Absicht Kähne und Brücken,
indeß auf Befehl der Obrigkeit geordnetes KriegZvolk Feuer
gab , Männer , Weiber und Kinder ohne Unterschied tödteto
oder verwundete . Getrcidespendc , gute Heucrndte und Be¬
stechung vollendeten den Sieg des Schreckens ; im Som¬
mer endete die Gährung , Wilkcs aber würde vom Unterhause als einmal ausgctricbcn für unwählbar erklärt , zu
zwei und zwanzig monatlicher Haft und tausend Pfund
Buße verurtheilt . Leicht konnte jetzt die Kronpartci , durch
Pilt ' s körperliche Schwäche und die 'Aufnahme des heftigen

gewaltrhäligen

Herzog ' ö von Grafton
tut unstann , feilen
ohne bedeutende Nebenbuhler , den heimischen Un¬
ruhen also begegnen , baß der alt - englische Stolz wider die
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bilden 48 ).
Also vernichtete das gegen Ende des JahreS 1768 eröffnete
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Habsucht bet Kaufleute , Furcht der einen , Eifersucht der
andern hemmten den Bund , welcher sich allmählich nur auf
den einzigen , noch besteuerten Gegenstand , den Thee , be¬
schränkte 2- ). Dagegen reiste der Volkszorn , besonders in
Massachusets , mehr und mehr zum thätlichen Ausbruch.
Denn theils untersagte der Statthalter Hutchinsvn
frucht¬
los die Zusammenkunft der Kaufleute , welche den brittischen Verkehr nach Kräften zu hemmen suchten , theils
haderte die bostoncr Bürgerschaft mit dem eingelegten , oft
übermüthigen Kriegsvolk ; auf beiden Seiten fielen Schmachreden , welche endlich zur offenbaren Gewalt führten . Es
wurden nämlich schon in den ersten Tagen des Märzmonats einzelne Wachtposten , wahrscheinlich nach geheimer
Aufwiegelung vielfach verhöhnt , indeß bei den Königlichen
das falsche Gerücht umlief , die Bürger gedächten mit
Beihülfe der Landlcute nächstens die gesummte Besatzung
anzugreifen und zu vertreiben . Als daher während gegen¬
seitigen Argwohns am 5. etliche Soldaten ihre Schwerter
schärften und schwangen , mit vorüberziehenden Bürgern in
Wortwechsel gecicthen , nahmen bald beide Parteien , durch
herbeieilende Sehaarcn verstärkt , lebhaft Theil ; das unbewehrtc Volk mußte weichen , rottete sich aber unweit dem
Jollhause in der Königsstraße auf ' s neue zusammen . Da
erschien Hauptw .ann Prcston,
ließ die Wache einen Kreis
bilden und die Bajonette kreuzen ; vergeblich ; der Haufe
wurde stärker , ungestümer . » Kommt , schrie man , ihr
Schufte , ihr Bluthunde und feilen Krebse ! Feuert , wenn
ihr es wagt , aber bei' m Teufel niemand wird es wagen ! "
Gleich darauf flogen Schneebällen , sprangen etliche Bursche
hervor und wollten die Gewehre packen. Jetzt endlich
feuerte ein Soldat , wurde aber alsbald von einem starken
Etockschlage getroffen , während gleichzeitig ein Knittel des
Hauptmanns Hut traf und abglitt . Sofort griff jener zur
Nothwehr ; die ganze Rotte gab eine Ladung , welche vier
Bürger todt niederstreckte und mehre verwundete . Alsbald

ertönten Sturmglocken und Lärmtrommeln ; von allen Sei¬
ten eilten Bewaffnete herbei , entschlossen, die vor der Haupt¬
wache aufgestellte Hccrabtheiluug anzugreifen . Nur mit
Mühe beruhigte der Statthalter Hutchiufon durch das Ver¬
heißen , die Thäter zu bestrafen und das Kriegsvolk sobald
als möglich zu entfernen ; aber die feierliche und prunkvolle
Bestattung der Gefallenen , das tiefe Schweigen , das
Traucrgeläute in Boston , Charlestown , Ropbury und der
ameri¬
Beschluß , den Sterbetag der ersten Blutzeugen
zu begehen, diese Um¬
alljährlich
Freiheit
kanischer
stände zeigten nur zu deutlich den Eindruck eines an sich
nahm die Rechtspflege
unbedeutenden Vorfalls . Indeß
keine Partcifacbe an ; denn als etliche Monate später der
und
Quincy
Obcrgerichtshof , in welchem Samuel
John AdamS, Erbfeinde England ' ö , saßen , die Anklage
untersuchte , spra¬
Preston 's und seiner Waffcngefährtcn
„ nicht schuldig ! "
:
ihr
einmüthig
Geschwornen
die
chen
, herrschte
unblutig
obschon
,
Spannung
aus 53) . — Achnliche
in Neu - P .ork ; denn als hier Soldaten in der Nacht den
Freihcitsbaum umgehauen hatten , drohctcn 3,000 Bürger
öffentlich , jeden bewaffneten oder unbcwchrtcn Söldner
vom Untergang der Sonne an als Ruhestörer zu strafen,
wie denn überhaupt jeder Freimann den Engländer hassen
müsse 54). — Diese Auftritte vernahmen der König und
geheime Rath , in welchem , seit Pitt ' s gänzlicher AbgeschicLord
und
denheit ( 1769 ) der Herzog von Grafton
Noth schalteten , mit hoher Entrüstung . „ Zwar habe,
lautete am 13. Wintermonat die Eröffnungsrede des Par¬
laments , das Volk in den amerikanischen Pflanzungen
größtentheils die wider den brittischen Handel gerichteten
Vereine aufgegeben , aber in vielen Bezirken Massachusct ' S
wirkten dennoch unverantwortliche (unwarrantablc ) Um¬
triebe und hielten getreue Unterthanen durch gesetzwidrige
Gewaltthat in knechtischem Druck 55). « Allein man wußte
weder großmüthig zu verzeihen , noch kräftig zu gebieten;
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jcncö hinderten Ehrgeiz und Stolz , dieses Unschlüssigkeit
und Furcht . Uebcrdicß schilderten einseitige Berichte der
Beamten die Unruhen nur als Werk selbstsüchtiger
Volksführcr
und erzeugten den heillosen Irrwahn , nir»
gends öffentliche
Beschwerden zu erblicken. Dergestalt
schwankte alles zwischen Haß und Freundschaft , daß man
die Haupthülfe von der Zeit erwartete , die Entscheidung
möglichst lange vertagte , allein in der Gegenwart lebte
und gründlicher Prüfung abgeneigt , durch ohnmächtige
Rache an einzelnen Gliedern den Gcsammtkörpcc desto
heftiger aufregte . Dieß geschah namentlich in N cu - U o c k,
dessen Landsgemeinde so lange aller gesetzgebenden Macht
beraubt wurde , bis sie gemäß einer alten Verordnung dem
eingelagerten KriegSvolk Essig und Salz gereicht hätte 56) .
Wenn , wie natürlich , darob der llufri 'edc stieg , flüchtete
die brittischc Regierung wie in einem Anfall kühner Herrschlust und blinder Leidenschaft zu allgemeinen,
Schuld
und llnschuld umfassenden Maaßregeln , die aber wiederum
mit Schwäche vollzogen , daS Selbstgefühl und den Trotz
der Bedrohctca stä.ktcn. Also entschied im Mai 1772 der
oberste Reichsrath , daß fürdec Statthalter , Richter und
andere Beamte durch die Krone angestellt und ohne Theil¬
nahme der Landsgcmeinden besoldet werden sollten . Of¬
fenbare Eingriffe in die Grundgesetze befestigten den Glau¬
ben an einen unwiderruflich beschlossenen Untcrjochungöplan , welchen daneben die von Franklin
entdeckten , in
Amerika gedruckten , Berichte des Obcrstatthalters Hutehinson und seines Stellvertreters
Olivers zu bestätigen
schienen ( 1773 ). Denn so ungünstig urtheilten jene Be¬
amte über die Stimmung der Pflanzer , als welche nur durch
Gewalt und geminderte Freiheit gebändigt werden könnten,
daß in einer Bittschrift der Massachusetcr die augenblick¬
liche Entfernung falscher und verläumdcrischer Aufseher ge¬
fordert , auch nach einigem Widerstände gewonnen wurde $7).
Trotz der steigenden Zerwürfnisse hatte dennoch die Mehr-

heit der Pflanzer aufrichtige Neigung zum Frieden , wenn
der Bestand von 1763 gelten und namentlich die Besteue¬
rung ein Recht der Landsgemeinden bleiben sollte ; denn
das brittische Reich habe in der That keine Einheit und
umfasse mehre Staaten ; man besitze denselben
König,
aber nicht dieselbe Gesetzgebung ; ein englisches Parla¬
ment könne eben so wenig Amerika als Hannover be¬
schützen 58). Dieses Begehren fand bei den Alt - Englischen
keine Aufnahme ; ihnen fehlten Maaß und Milde , gleichwie
den Gegnern Gefügigkeit und Nachsicht mit den Gebre¬
chen des Mutterlandes 5g). Besonnenheit wurde immer
seltener ; in London hieß Franklin ein eifriger Anhänger
Amcrika ' s , in Boston ein zu starker Engländer 6») , ob¬
gleich Flugschriften wie der preußische
Befehl Edikt)
(
und die Anweisung
, ein großes
Reich
klefln zu
machen, mit
Anstand und Schärfe die Mißgriffe der
Regierung rügten 6>) . Inzwischen wurden von den Pflan¬
zern , auf welche Zeitungen , Reden , durch Warren in
Plymouth , Samuel Adams in Boston trefflich geordnete
Ausschüsse des Briefwechsels , Gesellschaften , Handelsver¬
eine , Frciheitsbäumc , königliche Beamte und Kriegsvölkec
aufregend zurückwirkten , die Jollgesetze öffentlich übertreten
und die Gesetze verhöhnt , wie denn in Boston der Pöbel
einen Marktmeister John Malkomb nackend , mit Pech be¬
schmiert und mit Federn umhängt auf einem Karren durch
die Straßen bis an den Fuß des Galgens führte . Derge¬
stalt blieben zahlreiche Wächter und Späher für die Voll¬
ziehung der allein noch gültigen Thccstcuer fruchtlos;
Franzosen , Dänen und Holländer fanden im geheim einen
so bedeutenden Absatz der von den Amerikanern hochge¬
schätzten Waare , daß 1772 das brittische Zollamt nur 8ä
Pfund bezog und die ostindische Gesellschaft , welche bedeu¬
tende Vorräthe angehäuft hatte , dem drohenden Auffall
(Bankerott ) zu entgehen , unter den Schirm des Thec ' s
flüchtete 62) . Diesen, vergönnte die Regierung , sollte sie

zollfrei ausführen und in den amerikanischen Häfen nach
Entrichtung der gesetzlichen Abgabe ( 6 pcnce für das
Pfund ) landen und verkaufen dürfen . Man hoffte derge¬
stalt durch eine kleinliche List zu erreichen was der Gewalt
unmöglich gewesen war ; denn Wohlfeilheit mußte , trotz deS
Schleichhandels , der beliebten Waare Käufer , dem Aollgesetz Vollziehung verschaffen .
Die Pflanzer aber trafen,
zum Theil von englischen Kaufleuten ermuntert , kräftige
und kluge Gegcnanstalten ; in Boston ächtete die Bürgergemeinde als Feind des Vaterlandes jeden Abnehmer oder
Käufer des Thee ' s , in Lexington warf man alle Vorräthe
in ein Fceudenfeuer , in Newport auf Rhvde -Island
ent¬
sagten 60 Haushaltungen
sogleich dem Licblingsgctränk,
in Ncu - Vork beobachteten eigene Ausschüsse unter Leitung
der Freiheitssöhne
sorgfältig jeden Geschäftsträger der
ostindifchen Gesellschaft und in Philadelphia
forderte ein
namenloses Schreiben alle Lootfen auf , kein Thecschiff an
die Küste zu geleiten ; denn werde man die geforderte Ab¬
gabe zahlen , so dürfte fortan , was einem freien Volk
Schaden und Schande brächte , das Parlament
nach Be¬
lieben schätzen und walten . >§Dieweil , lautete eine in
Ncu - Pork verbreitete Anzeige , gewisse Kundschaft meldet,
daß die von Großbritannien
für uns geschmiedeten Ketten
täglich in einem der ostindifchen Gesellschaft gehörigen
Schiffe erwartet werden , erklären wir unsern Abscheu vor
jeder Knechtschaft , bereitwillig den Helfer und Genossen
des schändlichen Plan ' s nach Gebühr durch einen keines¬
wegs freundschaftlichen Besuch zu züchtigen 63) . "
Diesen
eben so einträchtigen als klugen Voranstalten gemäß wur¬
den die Theeladungen theils ununtersucht zurückgeschickt,
theils wie zu CharleStown in dumpfe Keller gebracht und
endlich geplündert , theils , was in Boston
begegnete , in
die See geworfen . Auf den Bericht nämlich , mehre mit
der verhaßten Waare bcladene Schiffe seien bereits in den
Hafen eingelaufen , versammelte sich schnell das Volk und

79
beschloß

unter

sogleich

zurückgeschickt

Freudengesehrci

Quincy,

den

„Dieses

Feuer ,

Ziel führen .
mag

Haufen

desgenossen
schuldigen

Nicht

Thee
Da

werden

unverzollt

trat

.

uns
mit

Josua

unersättlich

in unserer
Glaubt

nicht

an das

andern
und

besiegt ; denn

, ihre Rachelust

und Freunde

Geist

durch Geschrei

unsere Feinde

Baterlande

der

zu versuchen , auf und redete also:

ganz anderer

retten .

werden

ist eingewurzelt

daß
sollte .

dieser Ungestüm

Ein

allein

Gebote

,

werden

Thaten

prahlhafke

ihre Bosheit

; sie haben Bun¬

Mitte , in unserm

daher ,

daß

un¬

dieser Streit

nur durch blutigen und hartnäckigen
Kampf
geschlichtet
werden kann . Bedenket die Schwierigkeiten
und Gefahren
des Unternehmens
schlaget
wurde

, die Ungewißheit

des Ausgangs

reiflich , bevor ihr das Aeußerste
noch einmal

die Frage : „ soll man

die Landung

des Schiffs

lig

Als

bejahet .

aber

Nach¬

um jeden Preis

hindern ? " untersucht
der

.

waget ! " — Also

Statthalter

und

einhel¬

die Abfahrt

ohne

einen zuvor gelösten Zollschein standhaft verweigerte , eilte
daS Volk in hellen Haufen an den Hafen , indeß ungefähr
zwanzig

muthige Männer

an Bord

der Fahrzeuge

die Ladung

in

26 . Christmvnat

das

Meer

1773

ein offenbares

Zeichen

chen Aufruhrs

64) .

als

indische

stiegen ,

schütteten .

und erschien
überlegten

Mohawk ' s verkleidet

342 Kisten
Dieß
dem

öffneten

und

begegnete

am

Mutterlande

Ungehorsams

,

als

thatsächli¬

80

Zweites

Kapitel.

DeS Parlaments
Awangsunstalten
gcgenBoston
und
Mass « ckuscts ; Hnfenakte , Rückwirkung auf Amerika,
steigender
Volkszorn
, HandelSbund
, erste allge¬
meine Tagesatzung ( General - Kongreß ) zu Philadel¬
phia und Einheit der Widerstands maßregeln ; staats¬
rechtliche Folgen derselben für das Mutterland
; ge¬
steigerter
Zwang deS Parlaments
; Händelsbann;
wachsende Gahrung
in Amerika ; Ausbruch desBurgerkriegs.
-? ) ie Kunde von den Vorfällen in Boston und andern nordamerikanischcn Städten wirkte auf die englische Regierung
wie ein betäubender Wetterschlag ; Staatsrath
und Parla¬
ment erwachten , um die Halbheit kleinlicher und lästig voll¬
zogener Umtriebe gegen die Machtfülle der beleidigten und
offenbar strafenden Reichshoheit auszutauschen . Nachsicht,
glaubte man , habe die widerspanstigen
Pflanzer in w e r kthätige
Empörer umgeschaffen ; nur rücksichtslose Strenge
könne fruchten und den trotzigen Geist beugen. Also schlug
Lord North,
damals an der Regierung Spitze , um die
Mitte Märzmonats 1771 dem Parlament vor , auf Boston
als den Feuerherd der Unruhen die Handelsacht zu legen;
kein Schiff sollte vom ersten Bcachmonat an im Hafen
zwischen Nahant - Point und Alderton erscheinen , niemand
von dieser Linie aus Waaren von was immer für Art ver¬
senden , nur Fahrzeugen mit Waffen , Gcräthe und Lebens¬
bedürfnissen die Landung frei stehen , jeder Hafenmeister
(wliarlinger ) bei schwerer Buße den Befehl vollziehen,
der Uebertrcter Schiff und Gut verlieren , endlich die
Sperre wenigstens so lange dauern , bis die ostindische Ge¬
sellschaft und einzelne Reichssaffen vollen Schadenersatz ge¬
wonnen hätten . Sofort verwandelte sich das Unterhaus für
die Prüfung der bostoner
Hafenbill
Uoston
(
porkbill ) Mitwochs
den 23. März in einen allgemeinen Aus-
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fchuß , welcher alsbald den Gegenstand mit gleicher Viel¬
seitigkeit und Leidenschaft erörterte . Die Strafe , meinte
Füller,
feie zu hart , treffe Schuldige und Unschuldige;
man müsse der ostindischen Gesellschaft und den Zollbeamtcn eine Geldentschädigung , etwa von 15,606 Pfd . , auf Ko¬
sten der Bostoner bewilligen . Nur Srcnge , äußerte dagegen
Herbert,
könne die störrischen , eigensinnigen Amerikaner
demüthigen , sie hatten sich stets wenig um Gründe und
Vernunft bekümmert , mißfällige Leute gethcrt und befiedert.
Diese Ansicht unterstützte mit Nachdruck Lord North;
die
Pflanzer würden zu ihrem eignen Heil lernen , daß Groß¬
britannien ernsthaft und kräftig handeln könne. Allerdings
möchten englische Kaufleute bedeutende Schuldrückstände
nicht erhalten ; aber hier müsse das Besondere dem Gemeinheitlichen nachstehen . Ucbrigens könnten vier bis fünf Kriegs
schiffe die Vollziehung der Akte unterstützen , nöthigenfalls die
Stceitkcäfte Zuwachs bekommen, um den Gesetzen die schul¬
dige Ehrfurcht zu verschaffen. Wenn Aufruhr pusbrechen
sollte , so liege die Verantwortlichkeit bei den Urhebern,
den Amerikanern , im Parlament
dürfe man nur blicken
auf Gerechtigkeit der Maßregeln , von denen die Reichs¬
ordnungen und der Handel Sicherheit erwarteten . — Da¬
rauf entwickelte weitläufig Montague,
der Sohn Lord
Sandwich ' s , die Opfer und Arbeiten für Nordamerika;
dieses Kleinod der Krone , diese Grundsäule der englischen
Verfassung leichtfertig aufgeben , heiße Tollheit und Ver¬
rath an allen Nationalrechten . — « Karthago , rief Van
aus , müsse zerstört , das Heuschreckennest Boston eingerissen
werden ; ob man auf anderm Wege den Gesetzen Ehrfurcht
verschaffen könne ? " — Ebenso nachdrücklich , aber erfolg¬
los , bekämpfte die Widerpart den Strafverschlag . Die frag¬
liche Bill > äußerte Obrist Barre,
feie das erste Werk
der Rache ; man müsse frei von Leidenschaft und mit Be¬
sonnenheit prüfen und erwägen , daß jede Geldbuße (llne)
den Begriff der von ihm stets angefochtenen Steuer einKortiim IV . Buch.
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schließe. », Ziehet , endigte der Redner , eure Hände aus den
Taschen der Amerikaner und ihr werdet getreue Untertha¬
nen erblicken. Immerhin mag man die Bill eine gemä¬
ßigte nennen ; bald wird die schwarze folgen . Ihr habt
keinen Wcbstuhl , keinen Amboß ohne Amerika ' s Stempel;
es ist der Eckpfeiler unsers Handels . Amerika beschäftiget
eure Arbeiter ; damit diese erhalten werden , pfleget und be¬
schirmet jenes ! " —Von ähnlichen Grundsätzen ging Karl
Fox aus ; der Vorschlag habe einen dreyfachen Zweck, wolle
den Verkehr sichern , die Bostoner strafen und die ostindische Handelszunft entschädigen . Ob man aber ohne Wahn¬
sinn die Ausschweifungen eines zügellosen Pöbels an allen
Bürgern eines freien Gemeinwesens rächen dürfe ? Ob nicht
der Unabhängigkeit Gefahren droheten , wenn die Krone
statt des Parlaments die Angelegenheiten der Pflanzer ord¬
nete ? —
Das öffentliche Urtheil sprach sich während vieler Un¬
terhandlungen meistens zu Gunsten der Amerikaner aus;
mehre Bittschriften schilderten dem König den unabwendba¬
ren Untergang des brittischen Gewerbfleißes , welcher bis¬
her jährlich fünf Millionen Pf . Sterl . an die überseeischen
Mitbrüder absetze, und die steigende Brotlosigkeit vieler
Werkleute und Arbeiter . Ob die jährliche Zolleinnahme
von 14 .500 Pf . Ersatz bringe für die gänzliche Stockung
des Handels ? Wolle man durchaus den Thee besteuern,
so müsse , was doch unvernünftig feie , eine andere Parlamenktsakte nöthigen , ihn zu trinken . Wenn die bostoner
Hafensperre bis zur Annahme der Steuer dauern sollte , so
möchte leicht eher der parlamentarische Name erlöschen.
Strenge und Grausamkeit würden Ocl in das Feuer gie¬
ßen ; die ausgedehnte Mark abgehärteter Bauern dulde nicht
leicht Unterjochung ; in dem Grabe , welches man den Bostonern bereite , würden zugleich Vertrauen und Freund¬
schaft , Handel und Friede , neben einander ruhen . — » Das
Parlament , erklärte eine Flugschrift , verwirre die Begriffe
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Gesetzgebung
und unbedingte
Steuerbefugniß;
jene feie jeder Verfassung wesentlich nothwendig , diese wi¬
derspreche der Bestimmung des Staats , in welchem die Eigcnthumsrechte geschirmt , nicht der Willkühr übergeben
werden sollten 65 ) . « — Aber alle Einreden blieben frucht¬
los ; am 31 . März wurde die Hafenakte
angenommen
und bestätigt , gleichzeitig Hut ch in so n 's Nachfolger , Feld¬
herr Gage, für die Vollziehung mib der Gewalt über Le¬
ben und Tod ausgerüstet , also daß er selbst Hvchvercäther
begnadigen durfte . Denn das Parlament , entschlossen die
gcsammte Landschaft staatsbürgerlich
zu entwaffnen,
verordnete etliche Tage später , daß fürder in Massachusets
die Krone Statthalter , Räthe , Richter und andere Beamte
ernennen und besolden , auch nach Belieben entlassen sollte,
indeß man Mord und andere Hauptvcrbrechen , welche bei
Stillung
von aufrührerischen Bewegungen geübt worden
seien , nicht in Massachusets , sondern in einer andern Land¬
schaft oder Großbritannien , 3000Me len vorn Orte der
That , nöthigenfalls untersuchen und beurtheilen dürfe . Um¬
sonst widerspräche « Beschlüssen , welche die bürgerliche und
richterliche Grundverfassung des ältesten Gemeinwesens in
Neu - England aufhob , Pownall
, Asley,
der
lieber
zwölfjährige Milde denn einen eben so langen Bürgerkrieg
wollte , Konway,
welcher dringend rieth , die angeklagten
Amerikaner vor der Spruchfällung wenigstens zu hören,
und Fox. Willkühcliche
«
Aenderung des Grundgesetzes,
mahnte dieser , feie eben so ungerecht als unklug , indem
die Jahrhunderte
ein Gewohnheitsrecht
erzeugten,
welches kein Machtspruch tilgen könne , also müsse man ent¬
weder die Gefühle und Begriffe des Volks ändern , oder
durch Waffengewalt regieren , mithin Willkührherrschaft
trotz der verschönernden Namen aufrichten . " Die Mehrheit
hatte für solche Einwürfe kein Ohr ; denn theils glaubte
sie mit N o r t h , daß man eines Nothmittels (political necessity ) bedürfe , theils

mit Jenkinson,

daß
die Amcrika6*
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ner , welche sich nicht selbst regieren könnten , fremdem Re¬
giment gehorchen müßten . 66)
Damit aber die oberhcrrliche Hand des Mutterlandes
gleichsam dem Gesammtköcpec nordauierikanischcr Gemein¬
wesen eine Richtung
verzeichnete , dehnte die QuebekAktc Kanada ' s Gränzen auf das Gebiet zwischen Ohio,
Mississippi und den Seen aus , erweiterte die Freiheiten des
unzufriedenen Adels , gab 200,000 Katholischen staatsbürger¬
liche und kirchliche Gleichheit mit 2,000 protestantischen Eng¬
ländern , übertrug die gesetzgebende Gewalt einem Statthal¬
ter und gemischten Rath von 17 — 23 Gliedern , welche
wie der Obmann von dem König ernannt wurden , und
führte für peinliche Sachen englische Rechte mit Geschwor¬
nen ein . — Diese Bill , welche trotz ihrcrs freisinnigen und
zeitgemäßen Inhalts Kanada als Bollwerk hinter dem Rücken
und an den Seiten der englischen Pflanzungen ausstellen
sollte , fand im Obcrhause an Wilhelm
Pitt einen hef¬
tigen Widersacher ; « sie befördere , äußerte der hier unduld¬
same Staatsmann , das Pabstthum und öffne ihm eine für
dreißig Millionen geräumige Landschaft , sie untergrabe die
vom Konstabel bis zum König hinaufreichenden Grundsäulen
des Protestantismus , schwäche die Liebe und das Vertrauen
der ihm ergebenen Völker in Großbritannien und Amerika,
sie überschreite eine von Heinrich dem Achten bis auf den
gegenwärtigen Tag gültige Reichssatzung , nach welcher Pro¬
testantismus Eckstein und Staatspfeiler des Gemeinwesens
seyn solle. " — Umsonst ; der Vorschlag wurde beinahe einhel¬
lig angenommen 67 ). Eben so fruchtlos erinne-rte Edmund
B u r ke an die Zeugnisse und Warnungen der Geschichte ; länger
als ein volles Jahrhundert ( 1660 — 1763 ) hätten die Ameri¬
kaner den bcittischcn Handelszwang ( coininercial restraint)
ruhig ertragen , dieweil der Mensch überhaupt die eigen¬
thümliche Beschaffenheit seines Wesens mit allen Gebrechen
dulde , und nicht so wohl Gesetz denn Gewohnheit dem über¬
seeischen Pflanzer Gehorsam gegen die Schiffahctsakte ein-
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man ,

an Ansehen

glauben , die Quebekakte

folgsam , Schirmherr
das Volk dem Herzog

den Furchtsamen

bemerkt

täglich

entlehnt . Seit

schützer der Jesuiten
Vorbilde

Ueberhaupt

die

Quebekakte

nur geduldete
begünstige
; man solle
meiden

Pabstthum

an ,

als

staats¬

und die Freiheiten
aber für

als Aufnahme

eroberte
der Ordnun¬

gen , welche

den Grundsätzen
des siegreichen Gemeinwesens
; denn eine Rückwirkung
seie hier fast noth¬
Folge . Den falschen
Bürgern
, so von der Re¬

widerstrebten
wendige
gierung

besoldet und gefüttert

Verfassung ! " im Munde
hafte Vaterlandssceunde

dennoch das Wort ; » Freiheit!

führten , müßten dermalen wahr¬
auö allen Kräften widerstreben,

ohne

Scheu
vor einzelnen , unvermeidlichen , Auswüchsen
den guten und schlechten Bürger , den Reichen und Armen,
den Weisen
und Thoren , den Gelehrten
und Ungelehrtcn
benutzen , möge immerhin
bald Gerechtigkeit ,
schaft oder Selbstsucht
vorwärts
treiben 7° ) .
In Amerika empfing man die Strafuctheile
das

Parlament

entrüstetem
Umsonst

t

gehofft

Gemüth
forderte

hatte ,

mit

bald Leiden¬
nicht , wie

zerknirschtem , sondern

, vor allem in Massachusets

und Boston.

hier der neue Oberbefehlshaber

und Statt-
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Tage nach der Ankunft
etliche
Gage
Halter Thomas
und unbe¬
schleunigen
(15 . Mai ) in einem Rundschreiben
Hafen¬
angedroheten
dingten Gehorsam ; der widrigenfalls
sperre

in öffentlichen

wurde

die spöttische

Blättern

von

die gedruckte

bot man

darau f
in

Rand

schwarzem

grausamer,
dem Geschrei feil : „ein
anwachsende
Mord ! " indeß
, blutiger
Frciheitsden
an
s
'
North
das Bildniß

den Straßen
Volkshaufen
henkten

zeitig

betheuerte

zu schirmen , tadelte

nach Kräften
Vorgänger

der

in einer

den festen Willen , bei schuldiger
und der
alle Rechte des Bürgers

der Krone

Hochachtung

. Gleich¬

verbrannten

oder die obere Kammer

der Rath

Erklärung

ehrerbietigen

Jubel

und unter lautem

baum

tragen

mit

Hafenakte

unter

barbarischer

Landschaft

würde ? >) . Bald

befestigt

an dem der Anna

Kod, das

am Vorgebirge

, damit das eine Ende

verfertigen
andere

des Meer¬
seien , für die Bcschließung
lange Kette zu
eine 18 Meilen
Massachusets

eingeladen

Schmiede
busens

Nach¬

des jetzigen Feldhaupt¬
alle
in Nordamerika

richt entgegengestellt , daß im Namen
der englischen Kriegsvölkcr
manns

,

bitter

das Be¬
Hauptur¬

deren Unbedachtsamkeit

Uebel geworden seie , und ermähnte
den Nachfolger , die gerügten Fehlgriffe zu meiden . Jener
sogleich den Redner und wies die Zuschrift , als
unterbrach
königliche Hoheit be¬
welche durch den Tadel der Beamten
sache der gegenwärtigen

leidiget

habe , trotzig
in Salem

Versammlung
monat ) . Dahin

ersten Brachmonat

nämlich

ließ , die Kanzlei
bezeichnete
nannte , mit

hatte

als Bruch

den Stellvertretern

vereinigt

, welcher am

die bostonec Bucht

sperren , die

und Fahrzeuge

verlegt .

die

solle ( 16 . Bcach-

der Statthalter

Schaaren

und Regierung

diese Handlung

werden

künftig

daß

gebietend ,

gehalten

wirklich

durch bewaffnete

Eingänge

meinde

zurück ,

Allein

besetzen
der Rath

der Landesfreiheiten,

des Volks

, die Paclamentsbeschlüffe

zur Landsge¬
ungerecht

und

der an ihren Rechten
grausam , schlug für die Gesammtheit
oder gekränkten Lande eine baldige Tagsatzung
bcdrohcten
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vor und empfahl

durch die Ausschüsse des Briefwechsels
für dieselbe Sache Verbündeten
den Han¬
delsbann
wider England , welches die freien Grundgesetze
nordamerikanischer
Gemeinden
ändern , Willkührherrschast
einführen und die Bewohner
in Knechtschaft bringen wolle
(17 . Brachmonat
) . Svfortlöste
Gage die Versammlung
auf , sie aber setzte den jetzt offenen Widerstand
fort und
bewirkte , daß binnen etlichen Wochen nach dem
Genuß
des heiligen Abendmahls Städter
und Bauern
bei Hunderten
einen feierlichen
Bund solemn
(
evvepanr ) und Ver¬
trag unterschrieben
. « Wir wollen , lautete er , so lange
alle Handelsverbindung
mit dem Eiland
Großbritannien
aufgeben , bis die genannte Hafenakte widerrufen
und unser
verfassungsmäßiges
Recht vollständig
gerettet ist , wollen
demnach weder kaufen , noch verkaufen und gebrauchen
Gü¬
ter wie Waaren , so vorn letzten Augusttage
aus Großbri¬
tannien gen Amerika
geführt werden , auch jeden Verkehr
und Umgang mit den Uebertcetcrn
dieses Bundes
abbre¬
chen , dieweil sie den besondern Nutzen dem Heil
ihres jetzt
hart bedrängten Vaterlandes
vorziehen " 72 ) .
Umsonst ge¬
bot Gage in
einem Aufruf vorn 29ten Brachmonat
, der
gesetzwidrigen , feindseligen und verrätherischen
Einigung
zu
entsagen ; sie erhielt vornähmlich auf Betrieb der
Ausschüsse
des Briefwechsels
täglich neue Mitglieder
in Massachusets
und den übrigen Pflanzungen , indeß kräftige
Mahnungen
an die Pflichten gegen Kirche und Staat , welche
beide be¬
drohet nur durch gemeinschaftliche Handelssperre
(non - importation and non- consumption agreeinent) in den uralten
Freiheiten geschirmt werden könnten , der Selbstsucht
einzel¬
ner Kaufleute
begegneten 73) , Das
steigende Elend
der
dringend

Bostoner ,

allen

welche mit dem Hafen - und Seeverkehr
die
Hauptquelle
des Wohlstandes
einbüßten , aber dennoch fest
blieben , wurde überall wie ein öffentliches Unglück
empfun¬
den und möglichst erleichtert ; selbst die Bürger
Salem ' s
betheuerten
dem Statthalter
den Entschluß , sich nie auf
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Kosten ihrer Brüder zu bereichern , und die von Marblehead
theilten mit den sonst gehaßten Nebenbuhlern Waarenhäuser
und Vermögen 74 ). Denselben Widerstand fand die Boston
aufgedrungene Verfassung;
umsonst wurde der neue Ge¬
richtshof eröffnet ; das Volk stürzte dichtgedrängt in den
Saal und sperrte die Jugänge ; vergeblich ernannte ein kö¬
niglicher Befehl die 36 Glieder des Stadtraths;
die
meisten (20) dankten .76 oder verweigerten gradezu die An¬
nahme . Dergestalt herrschten , trotz der Besatzung , eigentlich
Ungehorsam und Gesetzlosigkeit in Boston; man gewöhnte
sich , den Statthalter und die untern Beamten als Diener
willkührlicher Gewalt zu betrachten , das einzige Gegen¬
mittel aber in den Waffen zu suchen. Daraus richteten
endlich Greise und Männer , Reiche und Arme , selbst Wei¬
ber die Hauptsorge ; bald glichen Stadt und Umgegend ei¬
nem großen , beweglichen Feldlager ; man wählte kriegskundige Hauptleute , rüstete Waffen , Pulver und andern Be¬
darf , und hob 12,000 Landwehren aus , welche stets gerüstet
auf den ersten Wink nach der bedroheten Stelle ziehen soll¬
ten . (Minutenmänner
, ininute - men . ) Als Gage,
dadurch beunruhigt , die Befestigung der Landzunge mit
verdoppeltem Eifer fortsetzte und das Kriegsgeräthe von
Kaclsstadt abführen ließ , als mehre Bürger von den Thor¬
wachen beleidiget wurden ; überreichten die eckornen Männer
und die in Konkocd eigenmächtig versammelte Gaugemeinde
eine ernste Bittschrift , fordernd , daß man aufhören sollte,
Boston zu verschanzen , Freiheit , Leben und Eigenthum der
schon vielfach bedrängten Einwohner zu gefährden . (15ten
Weinmonat . ) Allen aber leuchtete vor das Beyspiel der
Grafschaft Suffvlk,
deren Ausschuß am 6tenHerbstmo¬
nat für eine geordnete Nothwehr unter andccm beschloß:
1 ) « Der König von England ist der rechtmäßige Oberherr,
Vertheidigung der bürgerlichen und kirchlichen Freiheiten
die heiligste Pflicht . 2 ) Die Bostoner Hafenakte und etliche
andere Verordnungen , so die Grundgesetze des Landes an-
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dern , sollen als Mittel

, einem

freien Volk

gen , keinen Gehorsam

finden .

3 ) Dasselbe

neulich

aufgedrungenen

Richtern

und Beamten . Schöppen,

Weibel

und Geschworne

gen Behörden

, so die Befehle

nicht vollziehen

bekommen ,

Gläubiger

des laufenden
Einführung
und

theilig ;

in Kanada

sten Maßregeln
5 ) Weil

gegen

der Feind

len die Bürger
chentlich
König

daher

sind dem protestantischen

so gefährliche

in den Waffen

Pflanzungen

,

fenen jedes
Während

werden

, gleichmäßiges

Zeitalters

ermähnt

wir

jeden

Gährungsstoffe

größtentheils

, Gewalt¬

Betragen

den Beifall

und Rechtschaf¬

dem Ausbcuch

der

nahete , folgten die

derselben Richtung

namentlich

; Volk

das Schicksal Boston ' s

Unglück , dem nur vereinte
könnten .

Aus-

zu verdienen . " ?5 ) .

Massachusets

betrachteten

einen

zu meiden , durch

der Freien

und Landes

dergestalt

begegnen

so

und den ame¬

und dafür

und Unordnungen

»ls ein gemeinschaftliches
strengungen

fördern

die Bewunderung

übrigen Landschaften

denken ,

sind , wollen
, Irland

7 ) Alle Bürger

Aufläufe

lange zusammengepreßten
und Obrigkeit

Liebe zum

abbrechen , den heimischen Gewerb-

ein festes , männliches
der Weisen ,

üben und wö¬
aus

an Abwehr

gesichert

nach Kräften

schuß ernennen .

Aber

schirmen.

trotzt , so sol¬

und das Gesetz der Sclbsterhaltung
gebieten . 6 ) Bis alle Landesrechte

mit Großbritannien

und Kunstfleiß
thätigkeiten

nur

nach-

durch die kräftig¬

Neuerungen

anstellen .

vollkommen

Handelsverkehr
rikanischen

das Vaterland

einstweilen

Glau¬

der Amerikaner

sich schleunig

man

und Freiheiten

Freiheiten

und Kriegskunst

ferne nicht die Vernunft
ein anderes Verfahren

4 ) Die

und des französischen

auf Zahl

eine Musterung
mag

niederlegen .

Religion

den bürgerlichen
muß

jener unrechtmäßi¬
und durch Schieds¬

Monat ' s ihre Stellen

man

von den

vertragen
bei Strafe
des Hochernannten
Rathe vor dem 20ten

der katholischen

Gerichtswesens
ben

gilt

werden , sollen allen Vorschub

sich in Minne

spruch mit den Schuldnern
verraths , die vom König

Fesseln anzule¬

Also erklärten

An¬

die Vicgi-
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Brachmonat, an welchem die Hafenakte in
Vollziehung treten sollte, für einen Büß - und Bet tag,
, der¬
überzogen die Bürger von Hartford in Konnektikut
selben Gesinnung, das Stadthaus , die Fenster, mit schwar¬
zem Tuch, sperrten die Läden und ließen von Morgen bis
, nannten die Neuan den Abend Trauergeläute erschallen
aller und den
Freiheit
die
-für
Do rke r Boston das Opfer
Angriff auf die Grundgesetze einer Gemeinde Frevel an
der G esammtheit 76) , entschieden die Maryländer,
daß vor dem Widerruf der Hafenakte keine Schuldklage
aus dem Mutterreich vor den heimischen Gerichten gültig
seyn sollte, schleppte endlich in Neu - Pork der Pöbel die
Bildnisse des Teufels, Lord North 's , Hutchinson 's,
Wedderburne ' s, durch die Straßen an den Galgen, wo
sie feierlich gehenkt und verbrannt wurden. Aehnliches begeg¬
nete in der virginischen GrafschaftR l chm0 nd und an andern
, Lands¬
, Gesellschaften
Orten; überall steigerten Ausschüsse
, Redner und Einigungen für die
gemeinden, Flugschriften
Handelssperre den öffentlichen Unwillen bis zur Leidenschaft.
Nur selten mahnten einzelne Stimmen an Mäßigung, wie
denn der Brief eines Virginiers an die künftige Tagsatzung
in Philadelphia Versöhnung empfahl. »Man möge das
Beschatzungsrechtdes oberherrlichen Mutterlandes anerken¬
nen; die wirklichen Verhältnisse den allgemeinen Lehrsätzen,
's , die Wohlthaten der englischen Verfassung
z. B . Locke
einem unnatürlichen, ungewissen Kriege vorziehen und die
Großmuth erwägen, mit welcher die brittische Regierung
die Sache des gemeinsten Amerikaners wider Eingriffe der
Fremden geschirmt habe" 77). Ja , der freundschaft¬
liche Rath an alle vernünftige Amerikaner bezeichnete
Gehorsam als einziges Rettungsmittel; » etliche Fahnen
englischen Fußvolks würden leicht die ungeordneten Land¬
wehren vernichten, Brand, Raub und Mord in bisher
glückliche Gaue tragen. Alle Unruhen feien lediglich das
Werk republikanischer Schwärmer Neu -Englands, welche

Hier den ersten

02
hirnverbrannt und toll , gleich den Wiedertäufern Münster ' s
in Suffolk gradezu Aufruhr erhoben und wie ein Werkzeug
der strafenden Gottheit überall Unfrieden und Verwirrung
gestiftet hätten " 7« ).
Unter solchen Reibungen der Parteien , welche fast keine
Aussicht auf friedliche Sühne eröffneten , versammelte sich
am vierten Herbstmonat in Philadelphia,
dem Mittel¬
punkt amerikanischer Bildung , die erste Tagsatzung
(General - Kongreß ). Mit Ausnahme Georgien
' s, daS
einstweilen schwankte , hatte jede Landschaft der englisch - ger¬
manischen Pflanzer die weisesten und geehrtestcn , überdicß
größtentheils wohlhabigsten , Mitbürger als Stellvertreter
geschickt; unter ihnen ragten hervor Samuel
Adams
und
Robert
Paine für Maffachusets , GeorgWashington
und Richard
Lee für Birginicn . In der ersten Sitzung
am 5ten wurde sofort Peyton
Randolph
aus Vicginien
zum Obmann , Karl Thomson aus Philadelphia ( ? ) zum
Schreiber erkoren , darnach beschlossen, daß jeder Stand
ohne Rücksicht auf die Zahl der Bevollmächtigten
eine
Stimme haben , die Rathschlagung anfangs ob des noth¬
wendigen Geheimnisses bei gesperrten Thüren geschehen sollte.
Die größte Eintracht herrschte nach diesen Voranstalten in
den nächsten Verhandlungen ; man erklärte ohne Widerspruch
das Betragen der Bostoner für gesetzlich und pflichtmaßig,
empfahl die getreueste Nachfolge und kräftigste Unterstützung
der für gemeine Freiheit hart bedrängten Mitbrüder , mahnte
in einer ernsten Zuschrift den Oberstatthalter Gage an
Achtung der bürgerlichen und eigenthümlichen Rechte Boston's und daß er abstehen möge von der begonnenen Be¬
festigung , billigte die feierlich eingereichten Beschlüsse der
Grafschaft Suffolk , rügte in dcrErklärungder
Rechte ")
* ) „ Their first great act was their declavation of rights in 1774.
The rights there äeclareä , claimed } and insisted upon , are incompatible with provincial , and inapplicable to any other than a
sovereiga independent governmeut . M Povvnall ia Pari . ree . IX . 57.
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die mannigfaltigen
Umgriffe
und Gcwalthätigkeiten
des
brittischen Paclament ' s , bezeichnete die Hauptfreiheiten
je¬
des Nordamerikanischen
Gemeinwesens
als Leben , Eigen¬
thum , Selbstbestcuerung
und unabhängige Gesetzgebung , die
Befugniß , von Gleichen ( peer -8 ) gerichtet zu werden , dem
König

Bitt - und Beschwerdeschriften

Kricgsvölker

ohne ausdrückliche

einzureichen

und keine

Beistimmung

der Landesgediese vielfach

mcinden

aufzunehmen

; würde Großbritannien

verletzten

Rechtsame
so möchten

in

ihrem

vollen

Umfange

wiederher¬
leicht die alte Freundschaft
und Treue
zurückzukehren . — Ob aber der Endausgang
durch Güte oder
Gewalt
beschleunigt , ob Friede oder Krieg gewählt werden
sollte ? — darüber walteten verschiedene Meinungen . Die

stellen ,

neu - englische

Partei
nämlich ricth , unverzüglich
ein
nach Massachusets
zu entsenden und um jeden
Boston , das Opfer der gemeinsamen Sache , zu be¬

Bundcsheer
Preis
freien ,

die

gemäßigte

Mehrheit
schlug den Weg einer
vor und gewann , daß am 20ten Wein¬
monat für die Abstellung
der Leben , Freiheit und Eigen¬
thum drohenden Beschwerden der Ha ndels -bann als daS

blutlosen

Gegenwehr

wirksamste , friedlichste und schnellste Gegenmittel
angenom¬
men wurde . Vom ersten Christmvnat
an sollte demnach
alle Einfuhr aus Großbritannien
und Irland
aufhören , an
demselben

Tage

unbedingte

das bedingte,

Verbot

ten , am loten

Hecbstmonat

fuhr

amerikanischer

land

und Westindien

europäische

aller

,

aufhören ,

die Belebung
dec Wollpflege

Vermögen

wirken ,

des
, jedes

desgleichen

1775 das

in Kraft
jedwede

nach Großbritannien

mit Ausnahme

namentlich

guten Haushalt

ersten März

desselben Jahrs

Erzeugnisse

Festland ,

treffen , für

am

englischen Waaren

des

Reis

den Uebectreter
heimischen

fördern , alle Arten

, Ir¬
für

das

die Acht

Gewerbsteißes,

Bundesglied
Mäßigkeit

tre¬
Aus¬

,

nach heßtem
Ackerbau

von Aufwand

und

und Zer¬

streuung , besonders Pferderennen , Hahngefechte , Schauund Pcunkspiele
meiden , den Tod eines Verwandten
oder
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Freundes nur durch schwarzen Flor am Arm und Hut be¬
trauern , in jeder Grafschaft , Stadt und Marktgcmeinde
(town

) ein Ausschuß

die Vollziehung

der Handelssperre

beaufsichtigen und die Namen der Ungehorsamen in den
Zeitungen bekannt machen , damit männiglich diese Feinde
der amerikanischen Freiheiten und Rechte erkennen und ver¬
achten lernte ; endlich sollten die Ausschüsse des Briefwech¬
sels oft Zoll - und Waarcnhäuscr untersuchen , über den Zu¬
stand einander Bericht abstatten 79) . — Darnach wandte
die Tagsatzung ihre Hauptsorge auf Denkschriften an den
König und das englische Volk , die Kanadier und Bewohner
der zwölf nordamerikanischcn Pflanzungen , überall mit
Schärfe und Freimuth den gegenwärtigen Stand der Dinge
darstellend , ohne Furcht vor der Zukunft . „ Wären wir,
lautete der Brief an Georg den Dritten , im Lande der
Knechtschaft geboren , so würden Unwissenheit nnd Gewohn¬
heit die dermalige Lage erträglich machen . Allein , Dank
der gütigen Gottheit ! Freiheit ist unser Erbtheil ; wir ge¬
nossen unsere Rechte von jeher unter dem Schirm Ihrer er¬
lauchten Vorfahren , deren Geschlecht den brittischen Thron
bestieg , um ein biederes Volk gegen das Pabstthum und
die Gewalt eines abergläubischen und hartherzigen Iwingherrn zu schirmen . Wir begehren nur Frieden , Freiheit
und Sicherheit ; wir wünschen keine Minderung der Kriegs¬
gewalt , verlangen kein neues Recht, wollen stets sorgfäl¬
tig und eifrig die königliche Oberherrlichkeit und unsere Ver¬
bindung mit Großbritannien pflegen und schirmen . — Uebrigens mag jenes Wesen , welches die Herzen prüfet , bezeu¬
gen , daß alle unsere Räthe,
nur von der Furcht vor dro¬
hendem Untergang geleitet , in den bisherigen Beschlüssen
nichts als Einstellung der Beschwerden suchten. " — Eben
so kräftig begann der Aufruf an die Engländer , deren er¬
schlaffende Theilnahme man durch Erinnerung an gemein¬
schaftliche Gefahren und Grundgesetze beleben wollte . „ Wenn
ein Volk , hieß es , welches von der Freiheit zur Größe
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geführt wurde und alle Ehren genießt , so Heldenmuth,
Seelenadcl und Menschlichkeit verdienen , zu der undankba¬
ren Arbeit sich erniedrigt , Fesseln für seine Freunde und
Kinder zu . schmieden und , statt Freiheit zu fördern , der
Knechtschaft und Unterdrückung das Wort redet : so darf
man mit Recht muthmaßen , daß- es entweder die Tugend
abgelegt hat oder in der Wahl seiner Lenker äußerst fahr¬
lässig gewesen ist. " — Nachdem darauf die Beschwerden,
namentlich verkürzte Rechtspflege , Handelszwang , stehende
Kriegsschaaren , bostoner Hafensperre , verfassungswidrige
Steuern dargelegt waren , folgte diese bittere Nutzanwen¬
dung : „ Amcrika ' s Sache ist jetzt Gegenstand allgemeiner
Aufmerksamkeit und sehr ernsthaft geworden . Man hat das
unglückliche Land nicht nur bedrückt, sondern auch verlästert.
Pflicht gegen uns und die Nachkommen , gegen euch und
das brittische Gesammtvaterland gebeut , mit euch über die
wichtigste Angelegenheit zu reden. So wisset denn , daß
wir uns für eben so frei halten als die übrigen Rcichssassen
Großbritanniens
und daß keine irdische Macht befugt ist,
uns wider Willen das Eigenthum zu nehmen , daß wir an¬
sprechen alle Wohlthaten der englischen Verfassung , inson¬
derheit das Geschwornengericht , indem kein Freier ungehört
verurtheilt werden kann , daß wir der brittischen Regierung
die Befugniß abläugnen , eine in blutige und gottlose Lehren
getauchte Religion oder ein willkührliches Regiment irgendwo
aufzurichten . Prahlet nicht länger mit Gerechtigkeit und
Menschlichkeit als dem Stolz eucrs Volks ! Fraget eure
Geschichte , prüfet die Urkunden früherer Zeiten , selbst man¬
cher Gewaltherrschaften und Königthümer , nirgends werdet
ihr ein Beispiel von Menscben finden , so ob angeschuldig¬
ter Verbrechen ungehört und selbst ohne den Schein einer
Untersuchung leiden mußten . Wenn ihr aber ruhig den
Unthaten etlicher Staatslenker zuschauet und duldet , daß
die Nordamerikanischen Mitbrüder in Knechtschaft fallen,
so drohet euch allmählig dasselbe Schicksal ; denn die Zwing-
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Herrn können einst zählen auf den Beistand der katholischen
Kanadier und theilweise der unterdrückten Protestanten , in¬
deß die Krone aus den Steuern und Erbzinsen unermeßli¬
cher Länder binnen fünfzig Jahren einen vom Parlament
unabhängigen Schatz bilden wird . Mit einem Wort , hütet
euch , daß ihr nicht in die Grube fallet , welche man uns
grabt . — Oder glaubt ihr , daß die Besitzer des amerika¬
nischen Bodens weniger Herrn des Eigenthums sind als
ihr deseurigcn ? Kann das Meer , welches uns trennt , die
Gleichheit
der Rechte aufheben ? Sollen brittische Un¬
terthanen , dreitausend Meilen vom Königspallast entfernt , an
Freiheit denen nachstehen , so nur ein Raum von dreihundert
Meilen trennt ? — Die Vernunft blickt unwillig auf solche
Unterschiede und der freie Mann verabscheut sie. Wir müs¬
sen euch sagen : «nie werden
dieAmerikaner
irgend
einer Regierung
, irgend
einem Volk aufErdcn
als Holzhauer
oder Wasserträger
dicnen " 8o ) .
Mit gleicher Umsicht und Kraft wurde der Aufruf an
die Kanadier
abgefaßt . « Nach einem blutigen Kriege,
lautete er , hätten die englischen Pflanzer Freunde und Lands¬
leute begrüßt , welchen jetzt eine herrschlustige Partei alle
Stützen der englischen Freiheit entwende . Ob die Quebekakte etwa dem Glauben , welcher schon früher Sicherheit
genoß , ein neues Unterpfand gebracht , die Rechtspflege,
so man je beliebig ändern dürfe , nach b ritti ^ ch en Grund¬
sätzen geordnet , oder für Steuern und Gesetzgebung Stell¬
vertreter
des Volks bewilligt habe ? Keineswegs . —
Kanadier dürften nur für Brücken , Wege und Gebäude
selbstständig schätzen, wie wenn ihnen kein anderes Geschäft
als Steinsammeln und Mauerarbeit gebührte , indeß vom
König ernannte Statthalter und Räthe in den höheren Krei¬
sen schalteten. Für solche Wohlthaten fordere man sogar
als Zeichen der Dankbarkeit die Kanadier auf , ihre für
Freiheit und Recht bewaffneten Mitbrüder zu befehden.
Was wohl Montesquieu , auch ein Franzose glorreichen

Gedächtnisses , über solchen UnterjochungSplan geUrthcilt
hätte , er , welcher die Gewalten scharf trennte ? — Die!
neue Verfassung Kanada ' s feie trotz der freisinnigen AußcNfeite ein übertünchtes Grab . Denn die gesetzgebende, rich¬
terliche und vollziehende Grundkraft würden sämmtlich be¬
wegt von den Winken cincS brittischen Gcheimraths , des¬
sen Lächeln die Dauer der Rechte und Freiheiten bestimmte.
— Nichts könne auS dieser elenden Lage retten als aufrich¬
tiges Bündniß mit den nordanicrikaniseben Nachbarn und
aus dienstbaren Unterthanen Frei manne r schaffen- vot
welchen die Urheber öffentlichen Elends zittern mußten.
Boston ' s Mißhandlung habe alle Pflanzungen von Georgien!
bis Ncu -Schottland aufgeregt und verbündet , Kanada möge
die starke und glänzende Kette der Einigung als letzter Ring
schließen, wählen zwischen der ewigen Freundschaft und Feind¬
schaft seiner Nachbarn , denen es schon dem Raum gemäß
angehöre . Der Glaub e nSunt e r schi c d dürfe hier nicht
hemmen und trennen ; zahle doch der sch w e iz e ri seh e Bund
die so brüderlich nebelt
und Protestanten,
Katholische
einander lebten , stark genug , um jeden herrschgierigcn Er¬
oberer niederzuwerfen . — Also möge Kanada sein Heil be¬
Einigung beitreten und auf den
denken , der allgemeinen
lOten Mai nächsten Jahres Bevollmächtigte gen Phila¬
delphia senden " 8>).
Ein anderes Schreiben mahnte das nordamerikanischö
Volk zur Eintracht und Beharrlichkeit , während besondere
Briefe die Einwohner Ncu - Sehvtclands , Gcorgien ' s und
der beiden Florida ' s zur Theilnahme an den hochherzigen
Arbeiten ihrer Mitbürger einluden . Endlich erkannten die
Tagherrn , daß Abführung eines Amerikaners ob angebliches
gelten sollte - bestimm¬
Staatsverbrechen als Fricdbruch
ten den lOten Mai 1775 für den Beginn der zweiten Sitzung
und lösten sich darnach am 26ten Weinmonat aufs deürt
die neu - englische Kriegspartei , vielfach gehemmt - hoffte
durch einstweiligen Stillstand des gesetzgebenden KörhexK
1
Ksrtüm IV. Bach.
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*) Das wunderliche Belvbungsschreilen lautet : „ Neu -Dork , den
3ten Wcinm . 1771. In dieser Nacht haben die ehrenwcrthcn Sohne
der Freiheit in feierlicher Sitzung einmütbig erkannt , daß öffentli¬
cher Dank gebührt Meister Jakob Vrrdcnburgh,
Barbier . Er
hat nämlich fest und patriotisch sich geweigert , eine schon begonnene
Handlung , so man Schecren ( Bartkratzen ) nennt , an dem königli¬
chen Schiffshauptmann
Johann K r 0 se r zu vollenden , weil er
glücklicher Weise und nach sichtbarer Fügung Gvtteö den Stand
7*
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und zu PortSmouth in Nru -Hampsbire etliche Handwerker,
so an Hütten für königliche Kriegsknechte arbeiteten , durch
die angedrohete Acht abgeschreckt wurden . 9°). Lieder , Re¬
den , Gesellschaften , Flugschriften und Briefe , Freiheitsbäume und Ausschüsse unterhielten solche Gährung also,
daß der Ausbruch nur eines Anlasses bedurfte . 91).
Die männliche Weisheit und ruhige Entschlossenheit
der Tagsatzung erregte in England bei der Widerpart Stau¬
nen und Bewunderung , bei den lenkenden Staatsmännern
Unruhe und Entrüstung ; das Volk , seit Jahren einer regen
Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten entwöhnt
und vom Gefühl seiner gegenwärtigen , durch die Handels¬
sperre anwachsenden Lasten befangen , erwartete mit beinahe
gleichgültiger Stimmung den Ausgang 9*). Bei so schwan¬
kenden Verhältnissen eröffnete der König am 29 ten Wintermonat persönlich das neu gewählte Parlament . «Mit Bekümmerniß , lautete die strenge und kriegerische Thronrede , muß
ich euch benachrichtigen , daß noch immer in der Landschaft
Maffachusetöbay ein trotziger Geist des Ungehorsams und
der Widersetzlichkeit vorwaltet und an verschiedenen Stellen
in frischen Gewaltthaten
höchst strafbarer Art ( most criminal nature) ausgebrochen ist. Diese Handlungen sind
von andern Gauen begünstigt und unterstützt worden ; un¬
verantwortliche Versuche geschehen, den Handel des König¬
reichs durch gesetzwidrige Bündnisse zu hemmen . Ich habe
jedoch solche Maßregeln genommen und Befehle gegeben,
als die Vollziehung der vom letzten Parlament gefaßten
Beschlüsse für den Schirm des Verkehrs meiner Unterthan
deS genannten Herrn während des Geschäfts entdeckte. Man muß
sehnlich wünschen , es möchten alle Meister
des Bartmessers
(Oearlemen

of the

razor ) dem weisen , klugen

und preiswürdigen

Beispiel folgen , damit jede Person , so der königlichen Hoheit schul¬
dige Treue bewahrt , ihren Bart so lange wachsen lasse bis er mit
dem des Königs Nebukadnezar wetteifern kann."' (London . Chrou.
1775. nr . 2620 .)
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ncten Schaaren hätten gar nichts in Massachusets zu thun;
wolle man ihre Gegenwart durch die nothwendige Freistätte
der Obrigkeiten rechtfertigen , so feie die Ansicht wiederum
verkehrt ; denn es gebe Freistätten für Diebe , nicht aber
für Beamte . Der Handel solle geschirmt werden ? Wiewenn er ganz stocke? Die Parlamentsbefehle sollten Voll¬
ziehung erhalten ; aber was habe , Gage gethan , wenn die
Amerikaner jetzt wie vorher - im Aufruhr stehen ? — So
lange als möglich vertagte die Regierung theils aus Furcht,
theils aus Mißmuth den amerikanischen Rechtsstreit ; als
aber endlich gegen Ende Jänners 1775 die darauf bezügli¬
chen Urkunden und Berichte abgelesen 'waren , begann die
Erörterung lebhafter zu werden . Denn schon am 20len
schlug Pi rt dem Oberhause vor , vom König die schleunige
Räumung Boston ' s zu begehren . » Die mitgetheilten Schrif¬
ten , lautete der Inhalt , stellten höchst unzeitig ein leeres
Schaugcpränge dar , um die längst bekannte Kunde zu geben,
daß , müde der Beleidigungen , beraubt ihrer angcbornen
Rechte und Freiheiten , die Amerikaner sich endlich , erhoben
und ein Bündniß geschlossen hatten für die Rettung deS
Guts , welchem Leben und Eigenthum nur als untergeord¬
nete Mittel gelten könnten , der Freiheit.
Dennoch ächte
man Männer , so uu' t Weisheit und Geist rathscklagtcn,
darnach die Gerechtigkeit und Ehre des Vaterlandes anrie¬
fen , durch die Namen Vcrräther , Aufrührer , Undankbare.
Die Amerikaner hatten als Nachkommen freier Engländer,
so der ' Gewaltherrschaft durch -Flucht in die Fremde zu
entgehen trachteten , würdig und pflichtmaßig gehandelt.
Wer behaupten wolle , daß Parlamentsakten als geheiligten
Handlungen der cberherrlichen Macht unbedingter Gehor¬
sam gebühre ? Gesetzwidrige Beschlüsse griffen die Grund¬
lage der Verfassung an , welche allein die Gränzen der
Obechcrrlichkcit und Unterthamnpfticht abmarke ." „ Diese
Lehre , schloß der Redner , ist keine zeitliche Lehre , von be¬
sondern Anlässen für besondere Zwecke eingegeben, sie ist
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nicht gehüllt in übersinnliche Zweifel und Feinheiten , nein!
sie ist klar , scharf und bestimmt ; sie erscheint in allen un»
in dem großen
fern Gesetzbüchern , sie ist niedergeschrieben
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ihrer

Landsgemeinden
feine Steuer
oder Abgabe entrichten,
iu Pflicht und Treue die gesetzgebende Hoheit des brise
tischen Parlaments
anerkennen , die letzten Akten wider Bo¬
ston und Maffachusetsbay
sammt der Quebekbill erlöschen,
die Admiralitätshöfe
in ihre alten Gränzen
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endlich
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allein gültig
sollten . -r - Alle Kunst und Gewalt der Rede wurde
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gleich berühmt war - Was ist geworden aus ihrer Verfas¬
sung , so einst die Bewunderung
und Eifersucht der benach¬
barten Völker erweckte ? Wie durfte sie es wagen , bürger¬
liche Gesetze gegen eine Lagecordnung
umzutauschen ? Hat
sie den Sitz ihrer Herrschaft
verändert und auf Kcnstantinopel übertragen ?
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sich jetzt nicht nur unter ihr Joch , son¬
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werden die Amerika¬
ner , wenn mein Vorschlag durchgeht , erkennen , daß ihr
nicht euer Urtheil

mit blutigen Zügen an ihren unglücklichen
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die Schranken
etliche andere Theile Nordamerikas
erklärt , das Landhecr um 10,000
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und

vorschlagend , laut welcher Maffachuscts

eine Bittschrift

aufrührerisch
, die Flotte

für
Mann

um

Schiffe und 2,000 Seeleute für nachdrückliche Dämmung

reicht

dieweil

,

hatte , alles

auf ,

Ablösung

Schwanken

.

Höhenpunkt

er¬

Entscheidung

zu

, noch das Volk
und nord-

Gleichheit

duldeten

vorn Gesammtkörpcc
Also erheb

sich unter

des Kampfes

ten , bald nach Lord North , Wilkes,

Bürgermeister

inayor ) London 's , zu folgender Gegenrede : »»Die
Bittschrift

halte

Allein bevor

man

ich für
wider

rasch , unbesonnen
Amerika

der Regierung

darstell¬
( Lord
fragliche

und grausam;

das Schwert
gestattet ,

un¬

den Gemei¬

nen , welche jetzt den Hauptschauplatz

eS ist ungerecht ,

der alt¬

die Anhänger

und ReichSeinheit

staatsbürgerlicher

und die Vertheidiger
bestimmtes

und

boten beide

Sofort

seinen

um eine günstige

der Hof

Oberherrlichkeit

amer kanischcr

sollten .

Rechtsstreit

der

weder

bereiten ; denn
englischen

werden

vermehrt

der Unruhen
Parteien

zu ziehen;
Volk

in die
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Gräuel
daß

eines

Bürgerkrieges

Engländer

stoßen ,

zu stürzen , bevor man duldet,
in die Eingeweide der Mitbrüder

ihr Eisen

hoffe

ich ,

dieses Haus

werde

Ursache

des unglücklichen Zwistes
ten erwägen , ob die Gerechtigkeit
Offenbar

ist die Quelle

gründlich

untersuchen
auf unserer

des Streites

das

die erste

und bei Zei¬
Seite

stehe.

angemaßte

Vor¬
recht , den Unterthan
ohne seine Einwilligung
zu bcschatzen.
Haben wir , meine Herrn , Befugniß , das gegen die Ame¬
rikaner zu thun ? ' Von der Beantwortung
dieser Frage
hängt alles ab . — Die Urrechte des Menschen wie die
Grundsätze der englischen Vcrfaffung
sind auf gleiche Weise
diesen

ungerechten

Ansprüchen

entgegen . Der Begriff des
jede fremde Anmaßung , mir das mcinige zu nehmen , aus ; sonst könnte ich es nicht mein
nen¬
nen . Was für 'Eigenthum
habe ich , wenn es ein anderer
nach Belieben fordern darf ? — Wenn wir nun den Ame¬
Eigenthums

rikanern
fein

nach Lust Steuern

auflegen können , so haben sie
mehr , nichts , das sie mein nennen dürf¬
möchten dann immerhin
alles nehmen . Die Na¬

Eigenthum

ten ; wir
men

schließt

Freiheit

angenehm
nur

, Eigenthum

unsern

als Hohn

gescllschaft

,

Ohren ,

und Spott

find

vorzüglich

so theuer
würden

einem

fortan

Engländer

, so

dem Amerikaner

tönen . — Die Gesetze der Staatsauf Sicherung
des Eigenthums

gerichtet ; die englischen Grundordnungen
bestimmen gleich¬
falls deutlich diesen Punkt . ' Alle der Krone von den Ge¬
meinen bewilligte Hülfsgelder
sind freiwillige
Gaben
des
Volks ;

seine ausdrückliche

der Urkunde
stritten ;

aber

Schwierigkeit

beinerkt .
ein

Einwilligung

Man

merkwürdiges

heben .

Kalais

nämlich

England ' s angehörte

aufbewahrten

Zeugnissen

feine

Bürger

Stellvertreter
genannter

Stadt

nicht
im

,

lange

ge¬

die ganze

den im Tower

beschützt worden ,
erschienen .

Sitz

weinen ; damals , nicht eher , mußte

in

, als es der kaiser¬

Parlament

bekamen

wird

ist laut

eher

jedesmal

darüber

Beispiel

lichen Krone
bis

wird

hat freilich

im Hause

KalaiS

als

Zwei

der Ge¬

auch Auflagen
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, die übri¬

Aufruhr

, stehet in offenem

Bittschrift
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es in der vorge¬

heißt
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Maffachuscks
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solche endlich ge¬

, wenn

es ein Verbrechen
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hat .
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, ohne daß man
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rikanern

diese aber von den Ame¬
er¬
ihnen Stellvertreter
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bezahlen . — Schon

gen Lande senden Hülfe ; Empörer muß Strenge züchtigen . —
Lage wirklich Aufruhr,
Allein , ist denn ihre gegenwärtige
Gewalt,
ungerechter
oder vielleicht eine löbliche Abwehr
ein Trotz

,

beginnt

zu übersteigen

Schranken

alle

welche

und Eigenthum ? Ich will
auf Freiheit
wider Angriffe
nicht darüber entscheiden , weiß aber wohl , daß man einen
, nicht Rebellion,
Revolution
glücklichen Widerstand
nennt . Wer mag ' ö vorhersagen , ob sie nicht in Folge der
und tollen

Scheide
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gesegnet ,
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wäre
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Klugheit
Kräfte

angemessen

sind eure Heere
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Ge¬
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kann
Keineswegs
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ihr

,

Sind

begreifen .

Maßregel

wollet

ihr bedacht , daß die Landschaft

straf¬

als

worden
Gewalt

die rechtmäßige

die

ehrenvollste

der

und

geendigt

Blutgerüste

dem

für

hat

und Em¬

sie als Vcrräther

hätten

sonst

Schicksal

Altvordern

Anstrengungen/unsrer

großartigen

Freiheit

von 1775 eben

Das

den von 1688 ? —

wie wir

Jahren

etlichen

nach

der Revolution

Zeitpunkt

den glorwürdigcn
so feiern ,

wcgsckleudcrn
die Amerikaner

begünstiget ,

Glück

gleich unS die
und ob niebt , so das

dieses Tages

Vorschläge

hastigen

Wo

.

Habt

sie ergänzen ?

Massachusets

allein

in die¬

besitzt
Landwehren
sem Augenblick 30,060 wohl eingeübte
und 90,000 Bewaffnete in das Feld führen kann ? Sie wird
es thun , wenn der Kampf um Freiheit beginnt . Ihr aber
werdet

nicht

behaupten .

einmal
Der

diese einzige

edle Lord schlägt

Landschaft
außer

erobern

und

den vier von Jr-
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land jetzt abgehenden Fahnen nur 10,000 Mann vor und
gestehet sehr aufrichtig , daß daS dcrmalige Heer die nculichcn Paclamentsbeschlüsse nicht vollziehen kann . Warum
hat man denn Kriegsvolk geschickt? — Freilich möget ihr
Boston in einen Aschenhaufen verwandeln , oder zu einem
starken Bollwerk machen , aber das Land werdet ihr nichts
destowenigcr verlieren . Boston mag als ein zweites Gib¬
raltar emporsteigen ; ihr werdet in MassachusctS wie in
Spanien Meister einer einzigen Stadt seyn , das ganze Land
dagegen der Botmäßigkeit eurer Feinde überlassen . Eure
Heere und Flotten werden eine Zeit lang etliche Küstcnstädte
besitzen , etwa Neu -Aork , Boston , St , Augustin ; das un¬
geheure Festland von Amerika wird für euch verloren seyn.
Einige Seeplätze und Häfen möget ihr dann behaupten,
aber das Binnenland wird unabhängig bleiben und wuchern
mit den Gewaltthätigkeiten und Räubereien auf der euch
unterthänigen Strecke . Die alte Geschichte von dem kartha¬
gischen Fell wird in euch sich verjüngen *) ; wo ihr stampfet,
wird cS niedergedrückt werden , aber an allen übrigen Stel¬
len mit desto größerer Kraft sich emporrichten . Wo eure
Heere und Schiffe stehen, da wird euer Gebiet , überall
sonst euer Verlust seyn. Ich fürchte , mit diesem Tage
werdet ihr von der großen Leiter des Herrschthums Herab¬
steigen , indeß Amerika aufstrebt zur Unabhängigkeit , Macht
und Größe der berühmtesten Staaten ; denn die feste Grund¬
lage seines Baues heißt öffentliche
Freiheit.
—
Meine
Herren ! die vorgeschlagene Bittschrift ruhet auf Ungerech¬
tigkeit und Grausamkeit , widerstrebt nicht minder den ge¬
sunden Grundsätzen ächter Staatsklugheit
als der un¬
trüglichen Richtschnur des natürlichen
Rechts. Die
Amerikaner werden Eigenthum und Freiheiten mit dem
Geist der Frcimanner vertheidigen , gleich wie wir es hof¬
fentlich thun würden ; sie werden eher sich für unabhängig
*) Anspielung

auf den Namen

der Durg

Byrsa,
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erklären und alle Folgen eines solchen Kampfes dulden denn
das von der Regierung bereitete Joch aufnehmen ; ein so
blutgieriger Rath wird sie zur Verzweiflung treiben ; sie
werden sehen , daß ihr nicht nur bereit seid, das Schwert
zu ziehen , sondern auch die Scheide zu verbrennen.
Ihr erklärt sie für Aufrührer ; jeder Gedanke an Aussöh¬
nung wird verschwinden , sie werden die kräftigsten Abwehr¬
mittel anwenden und das gesammte Festland von Großbri¬
tannien abreißen , also daß der weite Dom des erha¬
benen Reichs
einstürzt
(the wide arcli of the raised
empire will fall). Aber ich hoffe, die gerechte Rache des
Volks 'wird die Urheber dieser verderblichen Rathschläge
treffen und den Verlust der ersten Landschaft werden bald
mit ihren Häuptern die Staatsmänner
büßen , welche den
verruchten und heillosen Anschlag erdacht haben " 96). So
heftig diese Rede auch lautete , blieb sie dennoch wirkungs¬
los ; die einen nämlich verachteten in blindem Selbstver¬
trauen so sehr den Muth der Amerikaner , daß Grant im
Parlament sich rühmte , mit fünf Fahnen die gesammte
Mark der Pflanzer zu unterwerfen , den andern erschien
milde Nachgiebigkeit als Verrath an der Oberherrlichkeit
und Hoheit des brittischen Reichs , die meisten aber folgten
theils aus Gewöhnung , theils aus Bestechlichkeit dem An¬
stoß der Regierung und ahndeten auch in der Ferne nicht
weder das Wesen noch die Wirkungen der bis zur Revo¬
lution gesteigerten Gährungsstoffe Nordamcrika 's . Also
wurden die für baldigen Widerruf der Iwangsbefehle ein¬
gereichten Bittschriften der reichen Handelsstädte London,
Bristol
, Norwich , Birmingham
, Manchester,
Liverpool
, Glasgow
, Leeds in
Vorkshire , Wolvcrhampton
in Stafford
abgewiesen ; umsonst erinner¬
ten die von Norwich,
daß bei ihnen , in den Grafschaften
Suffolk
und Norfolk die Wolltuchbereitung jährlich an
80,000 Menschen beschäftige , welchen der stockende Verkehr
mit Amerika Armuth und Elend androhe 97), vergeblich zeigte

110
London allein über eine Million Pfd . von den Pflanzern
noch nicht getilgter Schulden vor , fruchtlos bemerkten die
in West in dien angesiedelten
oder mit ihm handelnden
ReichSsaffen den fast gewissen Verlust von 30 Mill . brittischen Eigenthums und die lähmende Rückwirkung auf den
ostindischcn » afrikanischen und europäischen Waarcnzug 98 ).
„Man müsse, antwortete die Regierungspartei , in der jetzi¬
gen Staatslagc die besondern Rücksichten und Vortheile der
Ehre und Gesammtwohlfahrt
aufopfern ; je ausgedehnter
der amerikanische Handel , feie , desto fester dürfe und solle
die leitende Gewalt auftreten ; nicht die Wichtigkeit,
sondern der Besitz Amerika ' S bilde dermalen den Gegen¬
stand der öffentlichen Sorgen ; keine Stockung des Handels,
keine Furcht vor dem llntergang des Gcwccbfleißcs dürfe
aufrichtige Bürger und Vaterlandsfreunde abschrecken, einen
innern Feind zu demüthigen " 99). — Mittlerweile wurde
die Theilnahme für und wider die amerikanischen Pflan¬
zungen so gesteigert , daß man die Lauben des Parlamentsgcbäudes mehrmal leeren und besonders neugierige Weiber
austreibcn , gegen heftige Flugschriften selbst peinlich ver¬
fahren mußte . Also übergab am 4ten März auf Befehl
der Regierung ein Henker zwei Blätter , so die Aufschrift
gegenwärtiger
Scheidepunkt
(crisis ) führten , als
aufrührerisch vor der königlichen Börse dem Scheiterhaufen;
der Pöbel aber löschte anfangs das Feuer , warf darnach,
ob der eitlen Arbeit erbittert , todte Katzen und Hunde auf
die Beamten ; nur mit Mühe wurde die Gahrung gestillt >oo).
Selbst der friedliche , um weltlichen Streit unbekümmerte
Quäker nahm Partei für die Amerikaner und überreichte
dem König folgende Bittschrift : „ Dankbar erkennend die
Obhut und den Schirrn deines Regiments und ängstlich
gerichtet auf das Heil und die Wohlfahrt dieses Reichs,
nahen wir uns deiner Gegenwart . Angetrieben von Liebe
zu den Brüdcrn und Mitbürgern , beunruhigt durch Furcht
vor möglichen Mißgeschicken des bcittischcn Gemeinwesens
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und belebt von dem feurigen Wunsch , die glückliche Sühne
mit deinem Volk in Amerika zu fördern , begehren wir
gnädiges
Gehör .
Nach langem und traulichem
Umgang
mit

den fremden

nen

ausgedehnten

anhängen
rung

Brudern

sind wir

Herrschaften

deiner königlichen

lichkeiten

Wir

wollen

rechtfertigen

suchen , aber
so Frieden

bewegt

und unter

nicht

, nicht

eifriger
und Regie¬

allen Glaubens¬

die begangenen

die Ursachen

Ungesetz¬

derselben unter¬
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der Religion,
und Wohlgefallen
den Menschen ver¬
dich an , das Schwert
aufzuhalten
und

auf Erden

kündigt , rufen wir
ohne Blutvergießen
dauerhafte

und

gräuclvollcn

mit

unsern

Einigung

bereiten . —
schalten

Unterthanen

Person , Sippschaft

als die im Lande Amerika

bekenntnissen .

überzeugt , daß in dei¬

keine

Der

Allmächtige

und die Fürsten

dem heilsamen

,

Bürgerkrieg

Brüdern
durch

Gerechtigkeit

feste,

in Amerika

zu

welchen

die Könige
üben , möge dich zu

Werkzeug

bleibender Eintracht
und Liebe in
deines weiten Reichs erwählen , künf¬

den besondern Theilen

tige Geschlechter
mögen deine Gnade
und Großmuth
be¬
wundern und Nachkommen in ununterbrochener
Reihenfolge,
sich zur Ehre , dem dankbaren Volke zum Heil , den Thron
deiner

Altvordern
inne
Unterthanen ! " «- >) .
Alle

schlag

diese Anstrengungen

Norths,

Konnektikut
mit
Neu

haben !

daß

blieben

Massachusetsbay

und Rhode - Island

Großbritannien
- Fundlands

So

beten

deine

fruchtlos ; der Vor¬
, Neu - Hampshire,

von allem

und jedem

Antheil

ausgeschlossen

getreuen

Handelsverkehr

an den Fischereien

seyn sollten ,

fand nicht
auch , dieweil ungünstige Nach¬
richten einliefen , auf Maryland , Virginien , Neu - Jersey,
Süd - Karolina , Pensylvanien
und die niedern Grafschaften
nur Beifall

, sondern wurden

am Delaware

ausgedehnt .

meinen , am 21ten
Handelsbann
Vortheile

,

Am 6tcn März

die Herrn

welcher

durch

die Eintracht

der

gaben

und am 30tcn
besondere
Pflanzer

die Ge¬

der König dem

Rücksichten
untergraben

und
sollte >
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Sühne rede vor allem daö Wort die Natur und Beschaf¬
fenheit der Amerikaner . Diese zeichne als hervorspringen¬
der Zug eine besondere Liebe der Freiheit
aus , welche sie
wie das heiligste
Erbtheil
von den englischen Altvor,
dern gewonnen hätten . Die Freiheit finde man ihrem all,
gemeinen
Begriffe ( abstraat liberty ) nach nirgends ver¬
wirklicht ; aber gebunden an sinnliche Gegenstände suche sie
t h a t sä ch l i ch in England dasSelb st beste ucrungsrecht
auf Stellvertreter zu übertragen , welche des Volkes Eigen¬
thum (Geld) bewilligen müßten , während sich bei den Al¬
ten das Ganze mehr um das Wahlrecht
und die Ordnung
der Staatsgewalten
gedreht habe. Auch die Amerikaner
beurtheilten wie die Engländer das Wesen der Freiheit nach
diesem Prüfungsstein und bestimmten nach diesem PulSschlagc Krankheit oder Gesundheit . Ferner , hätten die Ame¬
rikaner FreihcitSliebe , weil ihre Verfassungen größtenthcils
volksthümlich
(
populär
) , Abscheu gegen' Zwang und
Gewaltherrschaft einflößten , dabei eine Hauptstütze in dem
Glauben fänden . Die meisten Pflanzer nämlich gehörten
jenem Protestantismus
an , der , bis auf den Tod feindselig
allem Geistes - und Mcinungsdruck , entsprungen aus dem
beständigen Kampf mit den gewöhnlichen Gewalten der
Welt , seine Lebcnswurzcln in der natürlichen
Freiheit
suche und die kräftige , unaufhaltsame Entwicklung dieses
Anspruchs als Bedingniß des Daseins betrachte . Wie der
Protestantismus
überhaupt , selbst der kälteste und trägste,
eine Art von Widerspruch
enthalte , so feie der neu¬
englische
gleichsam die verfeinerte Widerstandslchre,
das Mißtrauen des Zweifels und der Protestantismus
der protestantischen
Religion
*). In den mittäg¬
lichen Landen , namentlich Virginien , ziehe die Freiheit
Nahrung auS dem Sklavenwesen;
überall , wo dieses
*)it„ is the dissidence of dissent and the protestantism of the
protestant religion. “ —
S
Krrtüm IV. Buch.
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gelte , feie jene nicht nur Genuß , sondern auch eine Art
Nang und Vorrecht ( privilcge ) ; dafür zeugten die Römer
und Griechen , die Gothcn und Polen . Bei Völkern , so
Knechte hielten , verbinde sich der Hochmuth des Herrschens
mit dem Geist der Freiheit , stärke ihn bis zur Unüberwind'
lichkcit . Endlich fördere die Erziehung
den freien , stör¬
rischen Sinn der Amerikaner . Denn nirgend auf Erden
besitze die Rechtswissenschaft
mehr Liebhaber ; jeder¬
mann lese und wer lese , wähle Rcchtsgegenstände . Schon
lange vor den jetzigen Wirren hätten die Bostoner , wie
Gage bemerke , durch gewandte und schlaue Auslegung
manches englische Strafgesetz zu entkräften oder zu umgehen
verstanden . Ucbcrhaupt feie jene Wissenschaft eine furcht¬
bare Angriffswaffe , wenn sie nicht Ehren und Belohnungen
an den Staatsdienst fesselten , flöße leicht eigensinnig halsstarrigeS Wesen ein , mache die Menschen gewandt , scharf¬
sichtig , rasch zum Angriff , fest in der Abwehr , reich an
Hülfsmitteln io3). Man möge also endlich bei solchen Ver¬
hältnissen einem gänzlichen Bruch durch aufrichtige Annähe¬
rung zuvorkommen und den Pflanzern thatsächliche Theil¬
nahme an den Segnungen der englischen Grundsätze gönnen,
vor allem aber der leeren und heillosen Bcsorgniß , die ge¬
ringste Nachgiebigkeit werde neue Forderungen hervorrufen,
entsagen . " — Trotz dieser beredten
Vermittelung
er¬
kannten die Gemeinen durch Stimmenmehr , daß die vier¬
zehn nordamerikanischcn Lande weder Ritter , Bürger und
andere Stellvertreter
zum hohen brittischen Reichshof sen¬
den , noch Steuern , sei es als freiwilliges Geschenk oder
als gesetzliche, von ihren Bevollmächtigten erhobene Aufla¬
gen bewilligen , sondern den Beschlüssen des obcrhcrrlichcn
Parlament ' s im Muttcrlande unbedingt gehorchen sollten >°4)Dem gemäß wurden die Zuschriften der Tagcsatzung von
Philadelphia als einer ungesetzlichen Behörde zurückgewiesen,
die Bitten der Londner ( 7. April ) und anderer Städte,
für die Beruhigung Amerika ' s den bisherigen Staatörath,
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namentlich Lord North,
unverzüglich zu entfernen , durch
den Obcrkämmerer Graf von Hertfvrd,
in Auftrag des
Königs strenge gerügt und Befehle gegeben , nökhigcnfalls
durch die Waffen den Willen der Regierung zu vollziehen.
Die Furcht , es möchte die republikanische Partei Amerika 's
auch Alt - England bedrohen , wirkte eben fo stark als das
Gefühl der Reichshohcit und die Scheu vor theilweiscr
Besserung der noch unlängst enthüllten , vielfach angegriffe¬
nen Staatsgebrechen . Eilfertig wurde daher in Spithead
ein Geschwader ausgerüstet , um unter den Feldherrn Howe
und Burgoync
4,000 Krieger nach Boston zu führen;
eö lichtete in den letzten Tagen des Märzmonats die Anker;
binnen kurzem sollte eine andere Abtheilung folgen und ver¬
einigt mit den schon früher aufgestellten Schaaren das Volk
der Amerikaner demüthigen . Wie dieses damals gesinnt
und gestimmt war, beweiset
nächst den Beschlüssen der
Tagesatzung am deutlichsten die Flugschrift des Maryländers Jefferson
, von den Rechten
des bcittischen
Amerika. Eure
«
Räthe , endet die an den König gerich¬
tete Zueignung , vertheidigen nach der Zwingherrn Weife
den Gewaltdruck durch den gefundenen Widerstand , sprechen
stets von Genugthuung der beleidigten Ehre und Kronwürde.
Sollten jedoch beide , behaupte ich dreist , nach den von
euren Räthen bestimmten Preisen verkauft werden , so möch¬
ten tugendhafte und biedere Bürger den Handel für zu theuer
erachten . Hier , Herr , haltet ein ! Verliert eure StaatsVerweser und gewinnet Millionen englischer Unterthanen,
Roch haben die Amerikaner keinen Aufstand erhoben , noch
die Pflicht der Rcichssassentreue nicht gebrochen . Gewahret
ihnen nur Gerechtigkeit und sie werden eine Handlung der
Gnade erblicken , jetzt Gunst
nennen , was sie später als
Recht
fordern müssen. — Wir haben euch unsre Be¬
schwerden , lautet der Schluß , mit der Offenheit dargelegt,
welche einem freien Volke geziemt ; es begehrt seine Rechte
als Ausfluß des natürlichen Gesetzes , nicht als Geschenk
8*
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seines obersten Beamten . Der Furchtsame möge schmei¬
cheln ; ein Amerikaner kennt diese Kunst nicht . Der feile
Miethling mag unanständiges Lob spenden ; es erweckt Ab¬
scheu den Schirmern
des Naturrechts . Sie wissen und
verkünden , daß Könige Diener , nicht Eigenthümer
des Volks sind . Oeffnet, Herr , eure Brust freien und
edeln Gedanken ! Duldet nicht , daß der Name Georg ' s III.
als ein Schandfleck im Buche der Geschichte stehe ! Ihr
seid von brittischen Rathgebern umringt ; erinnert euch an
ihre Parteilichkeit ! Denket und handelt also für euch und
euer Volk . " >,Die großen Grundsätze des Rechts und Un¬
rechts kann jeder lesen ; man mag sie ausführen auch ohne
Hülfe vieler Räthe . Die gesammte
Rcgierungskunst
bestehet
in der Kunst , ehrlich
zu seyn. Trachte
nur nach Pflichterfüllung ; gerne werden die Menschen dei¬
nen Fehlgriffen verzeihen . Opfere fücder nicht auf die
Rechte eines Reichstheils den ungeordneten Begierden eines
andern , sondern gib allen das gleiche , unparteiische Recht!
Dulde keine Beschlüsse der einen Gesetzgebung auf Kosten
der andern ! Denn darum hat
euch das Schicksal so
hoch gestellt, damit ihr die Wagschaale eines großen Reiches
haltet . — Uns aber gab der Gott, welcher Leben verlieh,
auch gleichzeitig Freiheit ; beide kann Ucbcrmacht zerstören,
aber nicht trennen . Das, Herr , ist unser letzter , unwan¬
delbarer Entschluß " >°5). Dem gemäß handelten die Ame¬
rikaner ; überall wurden die Verordnungen
der Tagherrn
mit Ehrfurcht , die Gebote des Parlaments
mit Abscheu
und Verachtung aufgenommen , im Norden wie im Süden,
an den Küsten wie im Vinncnlande die Wahlen zu dem
nächsten Bundestage einträchtig gehalten , vor allem aber
die Kriegscüstungcn eben so eifrig als umsichtig betrieben;
selbst Neu - V ork, dem alten Regiment überaus ergeben,
forderte in einem kräftigen Mahnbrief ( Remonstranz ) den
endlichen Widerruf der schädlichen und ungerechten Parlamentsakten , indeß die protestantischen Bewohner Kanada ' s
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dasselbe Urtheil über die Quebekakte fällten 106). Auch
jetzt leuchtete Maffachusets durch Thätigkeit und Trotz allen
Landen vor . Denn am 16tcn Hornung versammelte sich
die Gemeinde zu Kambridge,
schritt sogleich an die voll¬
kommene Wappnung eines Heer 's , wies für den Ankauf
der Feldstücke , Feuersteine und Pulvcrvorräthe
bedeutende
Summen an , untersagte bey Strafe der Acht allen Ein¬
wohnern der Städte und Dörfer , den königlichen Kricgsyölkern in Boston Holz , Bretter , Tuch , Backsteine , Eisen,
Pferde , Zugvieh , Geräthc und ähnliche Gegenstände zu
liefern , oder , dieweil Rechte und Freiheiten kaum anders
denn durch die Waffen geschirmt werden könnten , LebenSmittcl und Vorrätbe zu verkaufen , und übertrug die Voll!
zichung dieses Beschlusses den AuSschüssen für Briefwechse'
und Sicherheit . An verschiedenen Orten bemächtigte sich
das Volk mit Gewalt des schweren Geschützes , ja , in
New - Port auf Rhode - Island wurden die Festungswerke
geschleift , und 44 Stücke von sechs bis vier und zwan 'zig
Pfund weggenommen . Umsonst suchte der Obccstatthalter,
dadurch beunruhigt , einen Geschützzug , welcher bei Salem
ausgerüstet wurde , zu überfallen ; Wachsamkeit und offener
Widerstand vereitelten das Unternehmen ; auf beiden Seiten
stieg die Erbitterung und erwartete für den thätlichen Aus¬
bruch nur eine Gelegenheit . Diese kam bald nach der Kunde
von den feindseligen Anstalten des Parlaments , dessen Be¬
tragen ganz Amerika erbitterte , die Einigung fester , den
Bruch beider Parteien weit und fast unheilbar machte - 07 ).
Dergestalt von äußern und innern Feinden umgeben , dort
durch zahlreiche , streitbare Landwehren , hier durch die
ausgehungerte , dennoch kampflüsterne Bürgerschaft bedrohet,
wollte Gage bei der Nähe des Feldstreits den Feind mög¬
lichst entwaffnen . Also wurde beschlossen, die 18 Meilen
von Boston in Konkord aufgehäuften Vorräthe zu zerstören
und durch Ucbccfall der Landsgcmeinde ihre klugen und
thatkräftigen Führer Adams und Hankvk todt oder leben-
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dkg zu entreißen -<>8) . Demnach schifften sich Dienstag
Abends am 28ten April 8 bis 900 Mann unter dem Be¬
fahl des Oberst Smith
von Boston auf etlichen Booten
ein , landeten bei Philippstown
etwas oberhalb dem Karls¬
fluß und zogen von da in größter Stille und Geschwindig¬
keit auf Konkord , wo damals die Gemeinde versammelt
war . Alsbald kam Lärm unter das Landvolk ; es eilte schaa»
renweife noch vor Tages Anbruch in etliche Flecken und
beobachtete die Richtung der Königlichen . Diese fanden
sechs Meilen unterhalb Konkord bei Lcpington
in der
Grafschaft Middlesev
etwa
hundert Wehrmänner
nahe
dem Stadthausc mit Waffenübungen beschäftigt , welche der
Hauptmann
Parker
leitete .
^ Auseinander , riefPitkairn,
ein Rottenführer der Königlichen , auseinander Re¬
bellen ! Bei ' m Teufel legt die Waffen nieder !" Als aber
statt der Antwort ein Hohngelächter erfolgte , schrieen die
Gemeinen : « hurrah ! " , ■feuerten einige Gcbiethiger ihre Pi¬
stolen ab , thaten vier oder fünf Soldaten
etliche Flinten¬
schüsse, gab bald darauf der ' ganze Haufen eine Ladung.
Da wurden acht Amerikaner getödtet , neun verwundet , die
übrigen , so weder Blei noch Kraut hatten , zersprengt.
Ungestört setzten darnach die Sieger ihren Jug auf Konkord
fort, plünderten daselbst einige mit Mehl beladene Wagen
und zerstörten einen kleinen Vorrath Pulver und Kugeln.
Inzwischen hatte sich die Landwehr von Lexingtvn
mit
etlichen Fähnlein der benachbarten Orte vereinigt und , um
die empfangene Schmach zu rächen , an 2,800 Mann stark
den Weg auf Konkord genommen . Während der Gewalthaufen in die Stadt einbrach , rückten 150 vor , die von
den Königlichen schon früher besetzte Brücke zu erobern.
Kaum waren zwey Wehrmänner gefallen , als der Ansturm
mit solcher Kraft und Ordnung geschah , daß der Feind die
Stelle verlassen und auf Lcpingtvn zurückweichen mußte.
Hier traf Lord P ercy mit einer beträchtlichen Schaar und
zwei Feldstücken ein . Dennoch verweilten die Königlichen,
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jetzt 1,800 Mann stark , nicht lange , hoben schnell ihre
Todten und Verwundeten auf , zündeten etliche Häuser an,
plünderten andere und eilten unter beständigem Gefecht gen
Boston . Die Amerikaner , stündlich verstärkt , benutzten ge¬
schickt die ihnen bekannte und günstige Ocrtlichkeit , mieden
geordneten Kampf , feuerten einzeln und rottcnweise aus
Fenstern , hinter Bäumen und Hecken. Zuletzt schreckte
auch das Geschütz nicht ; bis zu dem Erdwall , welcher
Karlsstadt mit Boston einigt , dauerten Verfolgung und
Gefecht ; unter dem Schutz des Kriegsschiff ' s S o m m e r sc t
die Haupt¬
erreichten die Königlichen mit Sonnenuntergang
stadt , ermattet , verwirrt und beschämt ; denn sie hatten
112 Todte , 103 Verwundete verloren , indeß der bisher für
feig gehaltene Bauer an jenen nur 39 , an diesen 19 , ein¬
büßte >09). Beide Theile warfen einander , wie bei dem
Beginn des Bürgerkricg 's zu geschehen pflegt , Grauel vor,
ge¬
der Engländer dem Amerikaner , daß er Verwundete
Engländer,
dem
quält und verstümmelt , der Amerikaner
daß er Greise gemordet und schwangere Weiber nackend
getrieben habe . Also mußten fortan die
auf die Straßen
Rechtsstreits
Waffen den Ausgang des zehnjährigen
, darnach
Steuer
eine
um
anfangs
sich
welcher
,
entscheiden
der
Freiheit
urkundliche
alle
um
zuletzt
um den Grundsatz ,
brittischcn Pflanzer drehete " <>).
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Drittes

Kapitel.

Allgemein ere Erhebung der Nordamerikaner ; Borfälle bei Boston bis zum Treffen um Dunkershjll
Wirksamkeit der zweiten (konstituirenden) Tagsatzung
in Philadelphia und Fortschritte der staatsrecht!
lichen Revolution ; Kriegsereignisse
in Kanada ;»
Stimmung in England und im Parlament ; neue
Strafgesetze wider die nordamerikanischen Pflan¬
zer ; Unabhängigkeitserklärung
der XIII vereinig¬
ten Staaten.
Auf die erste Kunde von dem Treffen bei Lepington
griff die gesammte Landwehr Massachuset ' s zu den Waffen
und lagerte , 20,000 stark , in der Gegend von Kambcidge,
indeß der Obrist Putnam,
im preußischen Dienst gebil¬
det und ausgezeichnet , jetzt trotz der von , Ulster gebleichten
Haare baarhaupt und mannhaft , bei Rorbury
eine vortheilhafte Stellung nahm . Kaum konnte Ward,
zum er¬
sten Feldherrn ernannt , den allgemeinen Ungestüm zügeln,
die geforderte Erstürmung Boston 's durch Güte und Strenge
hindern . Gleichzeitig beschloß der Landschaftsrath eine Aushebung von 13,600 Streitern
und daß Neu - Hampshire,
Rhode - Jsland , Konnektikut an schleunigen Zuzug gemahnt
werden sollten . Dieß war aber unnöthig ; denn überall
hatte der 19te April den verhaltenen Volkszorn entfesselt,
von Georgien bis Neu - Schottland bei Jungen und Alten,
Männern und Frauen , Pfaffen und Weltlichen , Katholi¬
schen und Protestanten , Reichen und Armen , Romanen
und Germanen , eine kriegerische Begeisterung erweckt und
den Entschluß befestigt , Leib und Leben für die Freiheit zu
wagen ; wer zauderte oder widersprach , mußte als Tory
das Acußerste fürchteng aus Furcht folgten viele dem Strome.
Keine Glanbenssatzung , keine Gewohnheit des Standes galt;
Quäker und Menonisten verachteten , besonders in Pensylvanien , die Warnungen ihrer Acltcsten , eilten haufenweise
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auf die Musterplätze und bildeten blau gekleidet und im
büffelledernen Wams Rotten leichten Fußvolks ; teutsche
und englische Knaben zogen , nach Fähnlein geschaart , auS
den Schulen und theilten die Waffenübungen der Väter;
Geistliche und Prediger eilten zu den Bannern , wie Lehrer
im Frieden , so jetzt Befehshabcr im Feldstreit , also daß
manche ein doppeltes Amt nicht unrühmlich verwaltet ha¬
ben . So focht Pfarrer Martin aus Rhvde - Island
bald
tapfer bei Bunkershill und pries darnach die Gefallenen
als Blutzeugen der Wahrheit und Freiheit m ). Häusliche
Weiber vergaßen auf Augenblicke Sittsamkeit nnd Zucht,
erschienen im Lager , mahnten durch Wort und That ; wie
denn die Frauen des pensylvanischen Bezirks Bristol
auf
eigene Kosten dem Banner ( Regiment ) Trommeln und
Fahnen anst ! äfften , bei der feierlichen Uebergabe erinnernd,
diese Zeichen weiblicher Kampfgenossen nimmer zu verlas¬
sen na ). Hochbctagte Teutsche , welche für und wider den
großen Fricdcrich die Waffen getragen hatten , verließen mit
den jüngern Gefährten ihre ländliche Einsamkeit , bereit Gut
und Blut für die in der Heimath entrissene Freiheit auf
amerikanischem Boden zu opfern , hier die feurigsten An¬
hänger der wachsenden Unabhängigkeit >>3). Selbst die
Lebcnsgewohnheit wechselte schnell ; im friedlich gewecbthätigen Philadelphia
sahe man bald nur Waffenwcrkstätten,
welche Geschütze , Flinten , Bajonette und anderes Kricgsgeräthe mit wunderbarer Schnelligkeit lieferten , indeß zu
Gtrmantown
die von Teutschen errichtete Mühle täg¬
lich 100 Pfund Pulver bereitete " 4). So groß war die
Kampflust , daß , wo hundert Mann verlangt wurden , viele
Uebcrzählige zu ihrer nicht geringen Unzufriedenheit abtre¬
ten mußten ; dennoch standen binnen etlichen Monaten
150,000 Bürger , Grundcigenthümer
und Pächter , für die
gemeinschaftliche Sache schlagfertig , meistens wohl bewehrt,
aber schlecht eingeübt und befehligt , viele als trcfstiche
Schützen ( rille -wen ) erprobt und bereit , den Wahlspruch
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auf dem Brustblech : „Freiheit
oder Tod " (Liberty
or Death ) getreulich zu erfüllen >i5). Auch die Sitten
fühlten bald den heilsamen Umschwung des Volksgeistes;
Fleiß und Mäßigkeit waren an der Tagesordnung ; mancher
Reiche , welcher ehedem zwei bis drei Schüsseln gebrauchte,
begnügte sich jetzt mit Kloß (pudding ) und Rindfleisch ; in
der Kleidung , im Hauswesen herrschte die möglichste Ein¬
fachheit , also daß man durch Hemmung des auswärtigen
Handel ' s jährlich gegen fünf Millionen Psd . Steck , ersparte
und Mittel gewann , den innern Bedürfnissen wenigstens
nothdücstig zu genügen »»6) . Bei dieser Stimmung
war
in den nächsten Monaten die ganze nordamerikanische Mark
in offenem Ausruhr , welcher , kein Werk einzelner Führer
und Vereine , vielmehr diese aus eigener Kraft erzeugte und
daher auf die Gesammtheit mit doppeltem Nachdruck zu¬
rückwirkte *17) . Also richteten ohne Uebereinkunft , aber
dennoch gleichzeitig und einhellig , die besondern Gemein¬
wesen ihre Anstrengungen auf dasselbe Ziel . Denn wahrend
die Reu - Uorker das Schloß eroberten , die Beamten des
Kaufhauses vertrieben , alle nach Boston bestimmte Fahr¬
zeuge wegnahmen , die Pensylvanier unverzüglich eine Ab¬
theilung von 24,000 Mann rüsteten , die Rhode - Jsländer
6,000 Landwehren nach dem Feldlager von Boston sandten,
die Virginier den Statthalter
Lord Dunmore zur Flucht
nöthigten , die von Konnektitut einstweilen alle Ausfuhr von
Lebcnsmitteln verboten , Georgien aus alter Hochachtung,
die Karolinas aus Furcht vor den Negern eine ungewisse
Waffenruhe beobachteten , erklärte die massachuseter Landsgcmeinde , unter dem Vorsitze Warren
' ö in Watertown
versammelt , den Obcrstatthaltcr Gage für einen unnatür¬
lichen Erbfeinds
dem fortan niemand gehorchen dürfe
[5 . May ^j n8 ) , schloß das Ratio nalheer,
30,000 Mann
stark , Boston enger ein , gewannen endlich kühne Frcischaarcn den Schlüssel Kanada ' s . Die massachuseter Obcistcn
Allen und Easton nämlich , welchen sich Arnold
aus
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Konnektikut zugesellte , nahmen durch Ueberrumpelung die
und Skencs, Krown - Point
Festen Tykonderoga
borough und gewannen dergestalt nicht nur bedeutende
Vorräthe an Geschütz , Kugeln und Pulver , sondern auch
die freie Gemeinschaft mit Kanada ( 25. April ). Inzwischen
wurde die Belagerung Voston ' s theils aus Unkenntniß,
theils aus Mangel an schwerem Geschütz ohne entscheiden¬
den Nachdruck fortgesetzt , in den häufigen Plänkeleien,
welche bald auf den Inseln des Meerbusens , bald auf dem
Festlande geschahen , mit wechselndem Ausgang gestritten.
bis zu 12,000 Mann verstärkt , bot so¬
Gage, allmählig
den stillen und gehorsamen Un¬
Brachmouat
gar am 13tcn
niederlegen würden,
unverzüglich
terthanen , so die Waffen
des Königs gnädige Verzeihung an , ächtete jedoch als dem
und
Adams
Gesetz heimgefallcne Hochverräthcr Samuel
Hankok l ' g) und erklärte für ihre gleich straf¬
Johann
baren Anhänger alle und jede , welche noch länger der
königlichen Regierung im offenen Felde trotzen oder die
Schuldigen auf irgend eine Weise verbergen und schirmen,
mit Volk , Waffen , Geld , Lebensbedarf unterstützen , ihnen
durch Briefe , Nachrichten , Losungen und andere abgeredete
Mittel helfen würden ; endlich sollte bis zum Ende der ge¬
genwärtigen Wirren für die Handhabung der Landesgesetze
das Kriegsrecht schalten. — Die Amerikaner , jetzt unzwei¬
deutig belehrt , daß Rettung nur vom Schwert abhänge,
wünschten fortan eben so begierig als die Königlichen Gele¬
genheit eines ernster » Kampfes , welchen etliche Tage später
halb Zufall , halb Absicht , wirklich bereiteten . Eine Abthei¬
lung nämlich sollte sich dem Befehle gemäß auf den der
Halbinsel Charlestown angehvn 'gen Höhen von Bunkcrshi ll verschanzen , wählte aber , sey eö aus Mißverstand oder
nach freiem Urtheil , die der Stadt näher liegenden Hügel
von Brecds - hill, wo binnen wenigen Stunden ein Boll¬
werk - ( Rcdoutc) mit einem bis an den Abhang des Berg¬
rückens laufenden Graben aufgeführt wurde . In solcher
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Nähe mochte und durfte der englische Befehlshaber den Feind
nicht dulden , ohne die Hauptstadt dem Feuer feines Ge¬
schützes auszusetzen . Also wurde die Bestürmung der halb
vollendeten Schanzen beschlossen und am 19lcn Brachmonat
mit 2,500 erlesenen Kriegern von den Feldherrn Howe
und Burgvyne
in Gegenwart unzählbarer Zeugen unter¬
nommen ; denn Bürger und Soldaten Boston ' s wollten von
den Thürmen , Dächern und Wällen , die Landlcute der
Umgegend von den Höhen herab daS Schicksal der ersten
Schlacht beobachten . Die Amerikaner , Landwehren von
Maffachusets , Konnektikut und Ncu - Hampshire , erwarteten
unter der Führung Putnam
' s , Nolten ' S, Warrcn
's
und des Teutschen Stark schweigend , in guter Ordnung,
den Angriff . Dieser wurde zweimal mit Verlust abgewie¬
sen , indem man den Feind , welcher von der Stirnseite her
nahete , in sicherer Schußweite empfing und besonders auf
die Gcbiethiger zielte . Als aber der dritte Sturm , begün¬
stigt von den Rauchsäulen und Flammen Charlestvwn ' S,
daS fast ein Aschenhaufen wurde , in zwölf Mann tief gestell¬
ten Heersäulen drohete und der Schießbedarf abnahm , wi¬
chen die Amerikaner der Uebermacht , verließen daS Boll¬
werk nebst sechs Feldstücken und zogen eilfertig unter dem
Feuer des englischen Geschwader ' s in ziemlicher Ordnung
auf den Hinterhalt Putnam ' s zurück. Rasch folgten die
Königlichen und versuchten , ihn anzugreifen ; allein der Wi¬
derstand war so kräftig und regelmäßig , daß sie sich Abcnd 'S
um acht Uhr in die unlängst genommenen Schanzen warfen.
Beide Theile sprachen den Sieg an , die Engländer als
Meister der Wahlstatt , die Amerikaner weil sie bei gerin¬
ger Einbuße mit gleicher Zahl das bcßte KricgSvolk zweimal
zurückgetrieben , ihm fünfhundert Mann gctödtet und eben
so viele verwundet hatten . Nur ein Verlust wurde tief
und allgemein empfunden , der Tod Meister ( DoktorS)
Warren
' S, welcher , im Leben und Sterben Hampden
vergleichbar , auf Befehl der Tagheccn öffentliche Bestattung

und feierliche Standrede als einzigen Lohn der dem Vater¬
lande geleisteten Dienste empfing . Das Volk aber ehrte
auf seine Weise die Schlacht von Bunkershill dadurch , daß
es fortan den Spottnamen Uankee willig annahm und das
Uankee Doodle *) zum beliebten Kriegslied erhob >»<>).
Mittlerweile nahete der alten Ordnung durch die kräf¬
tige und umsichtige Thätigkeit der Abgeordneten aller drei¬
zehn Lande Nordamerika ' s die größte Gefahr ; denn auf der
seit dem 10ten Mai in Philadelphia eröffneten zweiten Tag¬
satzung herrschte die republikanische , nach Unabhängig¬
keit lüsterne Partei bei weitem vor , nicht sowol durch
Zahl als geistige und sittliche Ueberlcgenheit . An ihrer
Spitze standen der feurige , fast schwärmerisch gestimmte
Samuel
AdamS, der gewandte , mit seinem Reichthum
für Volksgunst und Freiheit wuchernde Hankok, beide
durch den Haß der Königlichen wie durch angebornes We¬
sen zum äußersten getrieben , und der in Europa wie in
Amerika verehrte Benjamin
Franklin.
In
Folge der
thätigen Theilnahme an den Geschicken seines Vaterlandes
der Oberpostmeistecstclle beraubt , kehrte der Erbfeind aller
Vor - und Erbrechte heim , um Scharfsinn , Kenntniß und
Erfahrung der amerikanischen Unabhängigkeit zu weihen,
wie denn schon das gewichtvolle Schreiben an den alten
Freund und jetzigen Widersacher Strahan , königlichen Buch¬
drucker und Mitglied des Unterhauses , bewies . » Ihr ge¬
höret , lautete es , zu der Mehrheit des Parlaments , welche
mein Vaterland dem Untergang bestimmte . Schon habt
ihr angefangen , unsre Städte zu verbrennen und die Ein¬
wohner zu morden . Betrachtet eure Hände ; sie triefen
*) Als die Königlichen gen Kvnkvrb aufbrachen , spielten die Pfei¬
fer ein Spottlied AankeeDvodle,
Hindeutung auf einen armen
Dostoner , welchen man getbecrt und befiedert hatte . Heimgekehrt
entgegnete ein Soldat dem Frager , wie ihm das Lied jetzt gefalle:
„Bei 'm Teufel , sie haben es uns so lange tanzen lassen , bis wir
ganz müde UNd Mürbe wurden . " London Chronicle. 1775 . nr . 2900.
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vom Blut eurer Verwandten und Freunde ! Lange waren
wir beide Freunde ; jetzt seid ihr mein Feind und ich bin
der curige "
Die englisch - friedliche
Partei , von
Dickinson
geleitet , erstrebte dagegen Aussöhnung mit
dem Mutterlandc , unter Vorbehalt der verfassungsmäßigen
Rechte und Freiheiten , konnte jedoch grade ob der halben,
vermittelnden Grundsätze die Entwicklung der Unabhängigen
durch Zaudern nur stärken und beschleunigen >22). Trotz
dieser zwieträchtigen Bestandtheile für die Hauptsache geei¬
nigt , von Gefahren , so kein langes Schwanken gestatteten,
umgeben , schritt die Tagsatzung mit Muth und Klugheit
an die vorläufige Ordnung der innern
und äußern Ver¬
hältnisse , von denen jene Kanada und Großbritannien , diese
das beginnende Friedens - und Heerwesen der vereinigten
Staaten wie der einzelnen Lande umfaßten . Also wurden
am 26ten Mai die unterdrückten Nachbarn des Norden ' s
freundlich ermähnt , wider den gemeinschaftlichen Feind , der
ihr Gut und Blut den Launen habgieriger Statthalter
und
räuberischer Räthe preisgebe , mit gesammter Kraft aufzu¬
stehen , den unvermeidlichen Untergang der Freiheit , des
Eigenthum ' s und Glauben ' s , durch zeitige Gegenwehr zu
hemmen , allen von der Heimtücke genährten Argwohn ab¬
zulegen und in den Amerikanern des Süden ' s für Freiheit
oder Tod entschlossene Mitbrüder zu erblicken. „ Wenn,
endete der Aufruf , freche Versuche geschehen, den Menschen
die vom Allmächtigen gegebenen Rechte zu entreißen , wenn
der Gewaltherrschaft durch die feierlichsten Verträge Straßen
gebahnt werden , wenn die verpfändete Treue der Regierung
gesetzlichen Unterthanen keine Sicherheit bringt und wenn
die Ränke , heimlichen Umtriebe des Frieden ' s furchtbarer
werden als die blutigsten Wecke des Kricg ' s : dann ist es
hohe Zeit , die Ucrechte zu schirmen und mit ehrenvollem
Ingrimm
dem einbrechenden Strome der Unterdrückung zu
widerstehen " 12z ). — Indeß die Kanadier , von alter Ab¬
neigung und Neucrungssucht bewegt , schwankten , erklärte
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der Statthalter
Gui Karleton
das KricgSgesetz für gültig
und rief die Landwehren zu den Waffen ( 9. Brachmonat ),
also daß die keimende Gährung in der Geburt erstickt und
Kanada dem Bereich der aufsteigenden Revolution entzogen
wurde . — Dadurch nicht entmuthigt , richteten die zwölf
vereinigten
Pflanzungen
Nordamerika 's am 6ten Heumonat eine rechtfertigende Uebersicht ihrer Beschwerden und
Gegenmittel an das öffentliche Urtheil aller Völker , beson¬
ders des brittischcn . « Wenn Menschen , mit Vernunft be¬
gabt , lautete der Inhalt , glauben könnten , der göttliche
Urheber unsers Dascyn ' s habe einem Theil dcS Geschlecht ' s
unbedingte Gewalt über Leben und Eigenthum des andern
verliehen und geordnet , daß diese gesetzliche, wenn auch
strenge Iwangshcrrschaft rechtlich niemals abgeschüttelt wer¬
den dürfte : so möchten dennoch die nvrdamerikanischen Pflan¬
zer vom großbritannischen Parlament die Beweise für solche
ihm wirklich übertragene Schreckensmacht fordern . Aber
Ehrfurcht gegen den Schöpfer , die Grundsätze der Mensch¬
lichkeit und die Gebote des gemeinen Verstandes , müßten
jeden Nachdenkenden überzeugen , daß die Obrigkeit einge¬
setzt seic, um die Wohlfahrt der Menschen zu fördern
und daß sie dem gemäß handeln solle. Dennoch habe die
brittische Regierung den grausamen und staatswidrigen Untcrjochungsplan so lange verfolgt , bis die Bedrängten , nothgezwungcn von der Vernunft , Berufung einlegten an die
Waffen . So verblendet auch das Parlament gegen die An¬
sprüche der Gerechtigkeit und Freiheit seie, wolle man den¬
noch aus Rücksicht auf andere Menschen die Reinheit der
amerikanischen Sache beweisen. Die Altvordern , Bewoh¬
ner des brittischcn Eilandes , hätten , bürgerliche und Glau¬
bensfreiheit zu schirmen , ihre Heimath verlassen , nach lan¬
gen und harten Kämpfen mit den Wildnissen der Natur
und Menschheit Vaterland , Wohlstand , Macht gewonnen,
darnach einträchtig und eifrig Großbritannien , besonders
im letzten Kriege , unterstützt , aber , statt des Lohnes , Un-
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terdrückung bekommen . Dafür zeugten die eilfjahrigen Be¬
schlüsse, welche selbstherrlich Steuern erhoben , Grundsätze
geändert , die Geschwornen abgeschafft , die Mörder des Eingebornen der Strafe entzogen , in einem benachbarten , ge¬
meinsam eroberten Lande gefährliche Iwingherrschast einge¬
richtet , mit einem Wort erklärt hätten , daß dem Parlament
eine unbedingte und allseitige Gesctzcsmacht über die Pflan¬
zungen gebühre . Den zehn Jahre lang dawider eingereich¬
ten Bittschriften und Vorstellungen habe man durch Flotten
und Kriegskncchte geantwortet . Eben so fruchtlos feie die
bescheidene Bittschrift der im Hecbstmonat 1774 in Phila¬
delphia versammelten Tagsatzung geblieben ; man habe sie
nach langen Vorspiegelungen dem Bündel amerikanischer
Schriften einverleibt , darauf durch neue Gewaltsprüche mit
etlichen Gemeinden allen Verkehr abgebrochen , andere von
der Küstenfischerei ausgeschlossen , endlich dem Statthalter
Gage Flotte und Landheer verstärkt . So seke, dieweil Herrschbegier den Widerstand der edelsten Locd's und Gemeinen
London ' s , Bristol 's und anderer Städte verachtet habe , am
19ten April das erste Blut vergossen , Nothwehr zur Pflicht
gemacht worden . Gestellt zwischen Unterwerfung unter die
Befehle einer gewaltthätigen Obrigkeit und offenbare Gegen¬
wehr , habe man das letztere erwählt . » „ Denn , lautete der
Schluß , wir berechneten die Kosten dieses Streits
und
fanden
nichts
furchtbareres
als
freiwillige
Knechtschaft.
Ehre , Gerechtigkeit , Menschlichkeit ver¬
bieten uns , feige eine Freiheit hinzugeben , welche wir von
unsern großmüthigen Voreltern geerbt haben und unsern
schuldlosen Nachkommen überliefern müssen. Wir können
den ehrlosen Gedanken nicht ertragen , daß wir künftige
Geschlechter , denen eine elende Knechtschaft als Erbe hin¬
terlassen wird , einem unvermeidlichen Jammer
aussetzen
sollen. Unsre Sache ist gerecht , unsre Einigkeit vollkom¬
men , unsre innern Hülfsmittel sind groß und , wenn es die
Noth forderte , wird fremder Beistand nicht fehlen. Durch
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Dieser Erklärung folgte nach zwei Tagen ( 8. Henm .)
ein eben so kräftiger alS wohl gefetzter Aufruf an die
Freunde
/ Mitbürger
uno Bruder
in Großbri¬
tannien,
gab das schwarze Verzeichnis der vielfältige»
Beleidigungen und Eingriffe in die Rechte der nordamerikam'schen Pflanzer , welche jedoch niemals Verräthcr seyn
würden an den durch der Väter Blut errungenen Freiheiten,
bezeichnete den bisherigen Widerstand als edlen Trotz gegen
ungerechte , grausame Regierungsbefchlc , nicht als Streben
nach Unabhängigkeit , rechtfertigte die letzten kriegerischen
Unternehmungen als Gebote der Nothwehr , betheuerte Be¬
reitwilligkeit zu einer festen und ehrenvollen Sühne , aber
auch den Entschluß , wenn es seyn sollte , die dem Leben
verweigerte Freiheit im Tod zu finden , deutete hin auf
die der Gesammtheit gefährlichen Folgen einer ctwanigen
Unterjochung Nordamerika ' s , dessen Sieg anderseits den
natürlichen
Feinden dcS englischen Volk ' s die Bahn
ebnen werde , und endete also : ^ ein Ungcwitter schwebt
über unfern und cuern Häuptern ; bevor es euch erreicht,
mag es wahrscheinlich zuerst wider uns losbrechen . Lasset
uns also , ehe das Gedächtniß alter Freundschaft erlischt,
noch einmal die unsern Ohren stets theuern Namen wieder¬
holen . Lasset uns den Himmel bitten , daß er unser Ver¬
derben wie den drohenden Untergang unsrer Freunde , Brüder und Mitbürger abwende ! " >- Z). Achnliche Gesinnun¬
gen enthielt die im Hcrbstmonat an den König gerichtete
Bittschrift , welche den sehnlichen Wunsch ausdrückte , nach
einer festen Grundlage dauernde Eintracht und Verbindung
wiederherzustellen >-6) , indeß gleichzeitig die mißvergnügten
Jrländer
aufgefordert wurden , den günstigen Augenblick
wider den gemeinschaftlichen Feind zu benutzen , und heim¬
liche Unterhändler nach Paris , Madrid , dem Haag , Ber¬
lin und Petersburg abgingen . Bei solcher Stimmung zwi¬
schen Krieg und Frieden konnte der zweideutige Vorschlag
des Parlaments , daß einstweilen das BesteuerungSrccht
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und die für die Verwaltung nöthigen Gesetze erlassen , an
die Tagsatznng dergestalt Bevollmächtigte wähle » , daß 5,000
Bürger einen Stellvertreter
hätten , mit keiner indischen
Völkerschaft ohne Einwilligung deS Bundes Trntzkricg be¬
ginnen , im übrigen chic Einigung halten auf ewige Iei¬
len, wofern
die englische Regierung nicht billige Sühne
anbieten , die lctztemParlamentsaktcn widerrufen , die Kriegsvölkcr zurückziehen , für Boston und Charlestown entschä¬
digen würde -28).
Damit aber diese frcistädtischc Bundesverfassung , deren
Schooß die Unabhängigkeit barg , den innern und äußern
Feinden obsicgcte und bei allen Wechseln der Parteien wie
der Kriegsgcschickc unwandelbar bliebe , erhoben sich in al¬
len Land- und Grafschaften , in vielen Städten und Flecken,
von der Tagsatzung bestellte Si eh e rh c i ls - A usschüsse
(connnittccs , committccs of sal'ety ), welche eine Z w i sch e n(Revolutions
) regierung
führen , die gemeinen Ver¬
ordnungen vollziehen , die Schirm - und Sicherheitsanstaltcn
beaufsichtigen , besonders Buchten , Küsten und Hafenplätze
durch eine hinlängliche Anzahl Schiffe decken, den freistädtischcn Geist hüten und pflegen , verdächtige Bürger beob¬
achten und einziehen sollten . Die Glieder der außerordent¬
lichen Gerichte , meistens aus dem gemeinen Volk erkoren
und durch schwärmerischen Eifer für die neue Ordnung
ausgezeichnet , gewannen bald solche Macht , daß bei ihrem
Auftreten Reichthum und gesellschaftliches Ansehen verstumm¬
ten , bei ihrem Waffenruf der Prediger von der Kanzel trat,
die männliche Zuhörerschaft das Gewehr und Pulverhorn
faßte >29). Die überall verbreiteten Ausschüsse
des
Briefwechsels
und unter Franklin
' s Leitung geord¬
neten Posten , zahlreiche Vereine und Zeitschriften , vor al¬
lem aber salbungsvolle und feurige Reden der Geistlichen
befestigten das von der Gesetzgebung begonnene Werk der
Wiedergeburt Nocdamerika ' s ; der Glaube schien in der
neuen Welt mit dem staatsbürgerlichen Freiheitsdrang für
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Fctncrp Fall seine herabgewürdigte Hoheit prüfen dürfe . —
Die Gränzen des Gehorsams und Widerstandes , welche
vom Gefühl des Beleidigten abhängen , kann zwar nicht
der ReligionSlehrer bestimmen , aber gewiß ist es : »»nie
verletzt
Gott
in seiner
Weltregiccung
die Frei¬
heit , nie straft
die Schrift
Gottes
Stimme
in
des Menschen
Brust Lügen ." Die Anwendung dieser
Grundsätze ist leicht , eurem eignen Gefühl und Gewissen
überlassen . Ihr seid in den größten Kampf verwickelt , zu
welchem Freimänncr aufgerufen werden mögen ; ihr streitet
für das verfassungsmäßige Recht . Schauet also mit Ehr¬
furcht zurück in die Zeiten der alten Tugend und Herrlich¬
keit , schauet zurück auf die starken Entwürfe eurer Vätcr,
als sie das Weltmeer durchschnitten und dieses Land anbauetcn ! Rufet euch in das Gedächtniß ihre Mühen und
Drangsale , wählet ihren göttlichen Geist zum Führer in
allen euren Handlungen ! Schauet eben so vorwärts auf
die entfernte Nachkommenschaft , erblicket Millionen , welche
als Freimänner oder Knechte geboren werden , je nachdem
der Himmel eure Rathschläge jetzt annimmt oder verwirft!
Bedenket , daß es von euch abhänge , ob dieses große Land
in kommenden Geschlechtern bewohnt und veredelt werde
von einem tugendhaften , aufgeklärten , freien und frommen
Volk , oder eine Menschenart - empfange verächtlicher alS
der Wilde des Forstes , weil sie wußte , was zum Heil und
Frieden dienet , aber das Gut sich nehmen ließ ! " >3>). —
Mit demselben Erfolg verhießen in Ncu -England die Geist¬
lichen dem Volk himmlischen Lohn , wenn es die Reinheit
des Chcistenthum ' S gegen pfäffifches Unwesen schirmen und
durch sein Blut die heilige Sache besiegeln würde.
Während dergestalt Glaube
und Freiheit
, Kirche
und Staat
vorwärts drängten , bot der durch Steuern und
Handelssperre erschöpfte oder zerrüttete Haushalt
fast
unüberwindliche Hindernisse dar . Also wurden von der
Tagsatzung nach dem Borgange Massachuset 's im Brach-
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monat drei Millionen spanischer Thaler in Kassenscheinen
ausgeworfen , in allen vereinigten Landschaften für vollgül¬
tig , nmthwillige Gegner des freien Umlaufes aber für
Feinde des Vaterlandes erklärt >3*). Den Gewerbflciß zu
beleben , verordneten die Gcvollmächtigten dcS Bundes , daß
Landsgemcinden , Räthe , Ausschüsse der Sicherheit und des
Briefwechsels , mit besonderm Eifer die Pflanzer des Han¬
fes , Flachses , der Baumwolle und Sehaafe leiten , in je¬
dem Kanton ( Gau ) für Ackerbau , Handel , Gewerbe eine
Gesellschaft errichten , vor allem die Verfertigung des Stahl ' s
und Scgeltuch ' s unterstützen sollten >32). Bei so vielseiti¬
ger Thätigkeit vergaß die Tagsatzung keineswegs die Haupt¬
sorge , den Krieg . Ucberzeugt , daß wahre Bürgschaft der
Unabhängigkeit in den Waffen ruhe , erließ sie am 13len
Hcumonat eine allgemeine Landwchrordnung , laut welcher
die Dienstfertigen zwischen dem loten und 50stcn Jahr,
auf eigene Kosten gerüstet , Rotten von 83 Köpfen bilden
und die Minutenleutc als vierter Theil der gesammten Mann¬
schaft stets schlagfertig bleiben , endlich überall Sicherheitsbeaufsichtigen sollten >31).
ausschüssc die Schirmanstalten
Den wichtigsten und folgenreichsten Schritt , die Ernennung
leitete die äußerste Vorsicht ; Ei¬
eines Obcrfcldherrn,
fersucht , Furcht vor Mißbrauch und Ansprüche der einzel¬
nen Landschaften geboten bedachtsames Zaudern ; endlich fiel,
besonders auf Betrieb der Neu - Engländer , welche dadurch
den Süden fester an die gemeinschaftliche Fehde knüpfen
wollten , der Taghcrrn einhellige Wahl am löten Brachmonat auf den Obrist und Abgeordneten Virginien ' ö Georg
Dieser , geboren am 22tcn Hornung 1732
Washington.
in der Grafschaft Westmoreland , schon
Krcek
zu Bridgcs
als zehnjähriger Knabe vaterlos und arm , trieb in der Ju¬
gend theils angewandte Feldmeßkunst , theils kriegerische
Vorarbeiten , nahm als Obrist an dem siebenjährigen Kampf
mit Frankreich rühmlichen Antheil , lebte , seit dem Frieden
der reichen LMwe eines gewissen Kurtis vermählt , auf

m
seinem Landgut Vecnonsberg Mount -Vernvn ) am Potowrnak in geräuschloser Thätigkeit , gewann aber dennoch durch
die Kraft des Geistes und der Tugend das unbedingte Ver¬
trauen der Mitbürger , welche ihn zweimal zum Bevoll¬
mächtigten erkoren . Washington,
schlanker Gestalt und
wenigstens sechs Fuß hoch , in der Haltung würdevoll , im
Gespräch fdn -, doch fast über Gebühr bedachtsam , haus¬
hälterisch ohne Geiz und Gewinnsucht , offen ohne Vorei¬
ligkeit , in der Gefahr von unwandelbarer Besonnenheit,
im Glück bescheiden und anspruehloS , eben so klug im zeit¬
gemäßen Nachgeben als stark im Widerstreben gegen klein¬
lichen Wankclmuth , unbestechlich und ohne Selbstsucht der
Freiheit seines Vaterlandes ergeben , dankte der Tagsatzung
für das geschenkte Vertrauen , d- m er vielleicht aus Man¬
gel der Fähigkeiten und Einsichten nicht vollständig entspre¬
chen werde , lehnte jede Vergütung etwaniger Dienste ab
und gelobte feierlich , die ihm übertragene Gewalt nur auf
das Beßte der großen , gemeinschaftlichen Sache zu richten.
Darnach wurden zu Fcldmachtmeistern (inajor gcncrals)
ernannt : Artemus Ward auö Massachuscts , Karl Lee aus
Virginien , jedoch ein geborner Engländer und bisher könig¬
licher Unterobrist (Colonel - licutciiant ) , Philipp S ehu y lcr aus Albany in Ncu - Pork und Israel Putnam
auS
Konncktikut . Der kriegskundige Engländer Horatio
Ga¬
tes aus Virginien bekam die Stelle des obersten Gehülfen
(achutant general ) , Thomas Miffling,
der Pcnsylvanier,
dasselbe Amt im Heerlager von Boston >35). Auf der Reise
dahin empfing der Oberfeldherc , von tausend Reitern ge¬
leitet , überall Beweise der Ehrfurcht und Hingebung ; ihm
folgten sogleich auS Philadelphia und Neu -Dork 2,000 voll¬
ständig gerüstete Freiwillige ; selbst der Argwohn verstummte,
als den beglückwünschenden Abgeordneten Neu -Pork ' s unter
andern ! entgegnet wurde: wenn
„
wir für den traurigen,
aber nothwendigen Waffenstreit den Krieger anlegten , soll
keineswegs der Bürger auf die Seite treten; gerne kehret
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dieser nach gesicherter Freiheit in den Schooß eines glück¬
lichen und friedlichen Vaterlandes zurück " >S6) .
Bald nach der Ankunft vor Boston versuchte Was¬
hington
dem vielartigen , regellosen Heere von 14,500
Mann die möglichste Einheit
und Zucht zugeben , theils
durch Auflösung in drei Hauptschaaren ( Divisionen ) , von
welchen der rechte Flügel unter Ward an Ropbury , der
linke unter Lee an den Mystikfluß und Prospekt -Hill , das
Mitlcltreffen , vom Obcrfeldherrn geleitet , an Kambridge
lehnte , theils durch Gründung eines Oberstab ' s und Zahlamt ' s , gleichmäßige Kleidung und Bewaffnung , vor allem
aber durch die thatsächliche Nothwendigkeit einer strengen
Unterordnung , an welche sich die Landwehren nur mit Mühe
zu gewöhnen pflegen . Ucberall traten daher unsägliche Hin¬
dernisse auf ; bald fehlte es an Kcicgszeug , Pulver und Blei,
bald an Mannschaft , indem man willkührlich ein- und ab¬
zog, bald an Reiterei und leichtem Fußvolk ; oft arbeiteten
auch Mißgunst und Neid entgegen , während der beschwer¬
liche , ob des Einverständnisses nothwendige Briefwechsel
mit der Tagsatzung Lähmung und Langsamkeit in die Feld¬
arbeiten brachte . Obschvn die Gegenwart Benj . Franklin ' s manche Schwierigkeiten beseitigte , blieb dennoch bei
dem steten Wechsel der Dienstthuenden die Gesammtstärke
so unbedeutend , daß gegen Ende Christmonat ' s kaum 9,750
Bewaffnete gezählt wurden . Zwar gaben während des Wintcr ' s die Werbungen einigen Ersatz , aber die Folgen des
heillosen , aus Furcht vor Mißbrauch hervorgegangenen Be¬
fehls , daö neue Heer nur für ein Jahr
zu ver¬
pflichten,
konnten nicht entfernt werden . Glücklicherweise
entdeckte der feindliche Anführer , seit dem Wcinmonat
Howe, die Blößen der Amerikaner nicht und begnügte
sich deshalb nur mit leichten Gefechten , in welchen mei¬
stens jene durch treffliche Schützen die Obhand behaupteten.
Ucbcrdieß gewöhnte die Nähe der Gefahr allmählig an
Kaltblütigkeit ; oft wurde » die von den Königlichen gcschlcu-
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dorten Kugeln wie im Spiel gesammelt / noch häufiger eng¬
lische Gcbicthiger mit Glück zu Zielscheiben erwählt , im
allgemeinen mehr Eigenschaften des zerstreuten als geschlos¬
senen Kampfes entwickelt. Dennoch wuchs mit dem schwan¬
kenden Glück die gegenseitige Erbitterung ; Kriegsgefangene
wurden ohne Unterschied des Ranges eingekerkert , Was¬
hington
und die Tagherrn zur Wicdervergeltung gezwun¬
gen >37). Jedoch erreichte der Amerikaner Geduld das
vorgesteckte Ziel ; Howe, dessen Untcrbcfchlshaber im Win¬
ter , statt zu handeln , auf den Brettern die Belagerung
B 0 st 0 n' s dargestellt hatten , um den Anfang Märzmonat 'S
(1776 ) durch den Verlust der Höhen von Dorchcstcr gefähr¬
lich bedrohet und enger eingeschlossen, indes; Krankheit und
Hunger selbst nach dem Abzüge der meisten Bürger stiegen,
räumte am 47ten Boston und schiffte einstweilen gen Ha¬
lifax . Beträchtliche Kriegsvorräthe , namentlich hundert
Geschütze , kamen in die Gewalt der Sieger , welche am
29ten ihren feierlichen Einzug hielten ; Washington aber
gab nicht sich , sondern Gott und dem Eifer der Waffcngefährten die Ehre >38).
Inzwischen wurde der Kampf im kanadischen
Nor¬
den mit nicht minderer Kühnheit als Ausdauer geführt.
Schon im Herbstmonat nämlich entwarf der amerikanische
Obcrfeldherr einen Angriff auf Qucbck und übertrug dem
damaligen Obrkst Arnold die Leitung der erlesenen , tau¬
send Mann starken Schaar . Diese sollte längs dem Kcncbek von Hoch -Neu -Hampshire aus durch die Wildnisse zwi¬
schen dem Maine und St . Lorenz über steile Gebirge und
weite Moorgründe in Riedcr -Kanada einfallen , die günstig
gestimmten Bewohner möglichst durch Güte gewinnen und
darnach rasch wider die Hauptstadt rücken , indeß ein an¬
derer Heerhaufcn , unter Schuylcr
auf Befehl der Tag¬
satzung versammelt , über die Seen verbrechen würde . Um
die Mitte Herbstmonat '5 verließ Arnold
das bostoner
Lager , erreichte ohne Hinderniß den Hafen von Ncwbury
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am Merrimak , schiffte von hier bis an die Mündung des
Kenebck , theilte , stromaufwärts ziehend , bei Wcster den
Gcwalthaufen in drei Schaaren , übergab die Vorhut , welche
Straßenbahnen , Brücken schlagen und das Dickicht lichten
folgte
sollte , dem Befehl dcS Hauptmann 's Morgan,
setzte,
,
Banner
stärksten
dem
mit
Tage
nächsten
selber am
als die Hinterhut unter Obcist Enos ob der steigenden
Gefahren und Drangsale kleinmüthig zurückkehrte , den Jug
ungebeugt fort, durchwanderte 32 Tage lang den thker- und
menschenödcn Gebirgskamm zwischen den Quellen des süd¬
und erreichte,
lichen Ke nebe k und nördlichen Chaudiere
abgemattet , von allen Lebensmittcln entblößt , die ersten,
zerstreut liegenden Hütten des kanadischen Hochlandes.
' s,
Strenge Aucht brachte der Erklärung Washington
daß die erstrebte Freiheit der vereinigten Lande jeden Un¬
terschied der Religion und Abkunft verschmähe , leicht Glau¬
ben . Ucbcrall freundlich empfangen und kräftig unterstützt,
vor Pontstanden die Amerikaner am 9ten Wintcrmonat
Lcvi , Quebck gegenüber . Aber widrige Winde hemmten
schnelle, im ersten Augenblick des Schreckens unzweifelhaft
alldieweil
wirksame Ueberfahct . Also mußte Arnold,
mählig Reiche wie Arme durch Eintracht und Ordnung
erstarkten , mit 500 Waffengefährten vor der Uebermacht
dreißig Meilen zurückweichen und die Ankunft Schu yler ' s
in Ober -Kanada erwarten . Jener , durch Krankheit gehin¬
dert , bestellte den feurigen und kühnen Montgomery
zum Befehlshaber , bald durch den Erfolg gerechtfertigt.
Denn nach kurzer Gegenwehr huldigten die Besten St . Jo¬
hann am Sorel , Montreal am Loren ; , flüchtete der Statt¬
Quebek , folgten auf dem Fuße
halter Karle ton gen
und Arnold, am ersten Ehcistmonat bei
Montgomery
der sogenannten Espenfpitze (point aux trembles ) in dem¬
selben Lager vereinigt und bald unter den Mauern des kana¬
dischen Bollwerk 's nach wechselndem Vorgefecht zum Sturm
entschloffcn. Dieser wurde am ölten des Morgens zwischen
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vier und fünf Uhr , bei strengem Frost und ungefügem
Schneegestöber also unternommen , daß zwei Abtheilungen
unter dem Obrist Livingston
und Hauptmann Brown
einen Scheinangriff auf die obere Stadt richteten , wäh¬
rend der untern die Gewalthaufcn , von Montgomery
und Arnold geführt , nährten . Allein jenen , der durch
Wort und That anregte , traf unweit der zweiten Schanze .
tödtlich eine Geschützkugel , dieser , welcher mit 350 erlese¬
nen Kriegern über St . Roques vorbrach und die erste feind¬
liche Stellung bewältigte , mußte , am Fuß verwundet , den
Kampfplatz verlassen. Also kam nach der männlichsten,
dreistündigen Gegenwehr Unordnung in die Reihen der
Amerikaner ; an 60 fielen , 300 , von der gcsammtcn Be¬
satzung auf allen Seiten umringt , huldigten mit dem Obrist
Morgan
unter ehrenvollen Bedingungen , die Trümmer
aber wichen unter Arnold drei Meilen von Quebck zurück
und suchten nach Kräften die Verbindung mit dem Flachlande abzuschneiden >39) . Die Tagsatzung , nicht entmuthigt
durch den unglücklichen Ausgang des kanadischen Feldzug 's,
beschloß , das Nvrdheer nachdrücklich zu unterstützen ; im
März ( 1776 ) zählte Arnold schon 1,700 Mann , mußte
jedoch , als die Hülfsmittel der Königlichen unvcrhältniß»
mäßig anwuchsen , die Gemüther der Kanadier sichtbar er¬
kalteten , im April alles Land bis an die Mündung des
Sorelflußes preisgeben . Sullivan
aus Neu - Hampshire
konnte , obschvn bedeutend verstärkt und ein würdiger Nach¬
folger , der Uebermacht unter Karleton
nach wechselnden
Gefechten so wenig widerstehen , daß er gegen Ende des
Jahc ' s alle bei dem ersten Anlauf gewonnene Plätze räumte
und bis an die Seen zurückwich . Dazu nöthigten Haupt»
sächlich die kurze Dienstzeit der Landwehren , der Mangel
an baarem Gelde und die Pocken , welche schaarenweise das t
Kriegsvolk wegrafften.
Während dergestalt Nordamerika nach innen
und
außen für eine neue Ordnung erstarkte , in Europa an
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lebe man übrigens im Frieden, ja, könne nöthigenfalls auf
Hülfe zählen , vertraue in allem der Weisheit des Parla¬
ments ." — Sofort begann eine lebhafte , vielfeitige und
gründliche Rathschlagung , welche oft wider Willen die
Wünsche , Leidenschaften und Triebfedern der Parteien ent¬
hüllte , bei den Gemeinen damit beginnend , daß der Vor¬
schlag Ak land ' s und Lyttleton
' s, dem König ohne
Zaudern die übliche Denkschrift zu überreichen , heftigen
Widerstand fand . Wenn einerseits Lyttleton , entschlossen
für Gewalt , die südlichen und nördlichen Landschaften Amcrika ' s einer Kette verglich , welche dort in Neu - England
starke , hier in Virginicn ob der dem Aufruhr geneigten
Neger schwache Glieder enthalte , so erinnerte andererseits
Kavendish
an
die Gefahren bewaffneter Ucbcrcilung,
nannte WilkeS, Freund
der allgemeinen Freiheiten und
Menschcnccchtc , den amerikanischen Krieg ungerecht , mör¬
derisch , verbrecherisch , die schon vorgeschlagene Anwendung
teutscher Soldknechtc ungesetzlich und verderblich , reinigte
Barre,
als welcher , an einem Auge blind , mit dem an¬
dern als Kriegskundigcr noch sehen könne , die Amerikaner
von dem eben so lächerlichen wie ungerechten Vorwurf der
Feigheit , verglich Burke die
prahlhaften Aeußerungen
Nvrth ' s mit dem Ausgang deö letzten Fcldzug 's , nannte
die Pflanzer ein Volk , das sich selber befreit habe , und
riech dem Mutterlande , nicht länger als ein mit Pariamentsakten bewaffnetes Stachelschwein , sondern offen und
freundschaftlich aufzutreten , sahe Fox in Lord North ei¬
nen blinden Steuermann , welcher in einem Jahre mehr
verloren habe , als Chatham , der König von Preußen , ja,
Alexander der Große jemals gewonnen hätten — einen
ganzen
Wclttheil.
Der
vielfach Angegriffene zeigte
dagegen außerordentliche Kaltblütigkeit ; er verachte das Be¬
dauern und die Schmähungen der Widerpart , glaube , daß
der ächte Whig die Volksrechtc , der Tory die Krongcwalt
schirme , daß für jenen das bisherige Parlament , für diesen
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später nämlich trat North mit bcr berüchtigtenZtva ng sbill auf , welche die Hafenakte und andere wider die ein»
zelnen Lande .»-.' richtete Ordnungen tilgte, aber über alle
dreizehn Pflanzungen für die Dauer des gegenwärtigen Auf«

ruhr's den Handelsbann aufsprach, alles Eigenthum der
Geächteten, mochte es aus Schiffen oder Gütern bestehen,
für verfallen erklärte, daneben der Krone Gewalt gab, durch
Gevollmächtigte die allgeineknen und besondern Beschwerden
, einzelnen Bürgern wie ganzen Landschaften
zu untersuchen
und Gemeinden Verzeihung zu bewilligen, in welchem Falle
denn die bezeichneten Zwangsmittel aufhören sollten »44).
Uebrigens, bemerkte nebenbei der Urheber dieses Vvrschlag'S,
habe er den Streit über das Beschatzungsreeht der amerika¬
nischen Pflanzungen vorgefunden, keinesweges erregt;
Pflicht und Selbstgefühl forderten jetzt, ihn durchzuführen
und, weil Amerika die Waffen als Heilmittel ergriffen habe,
. Wenn
für den Krieg zu sorgen trotz angeborner Friedensliebe
daher die Mehrheit da-s Betragen nicht mißbillige oder der
König Entlastung gebiete, werde er von dein betretenen Pfad
.—
, vielmehr das äußerste versuchen
keineSweges abweichen
Kampf.
neuer
Parteien
beiden
zwischen
entbrannte
Sofort
Alle Hoffnungen zu einer Aussöhnung, meinten die Glieder
der Widerpart, seien jetzt mit der Wurzel vertilgt, England
und Amerika in die traurige Nothwendigkeit der vollkom¬
menen Eroberung von der einen, der rücksichtslosen Unab¬
, die Amerikaner
hängigkeit von der andern Seite versetzt
, ihre Han¬
anzurufen
Fremde
der
, den Beistand
gezwungen
delsschiffe in Freibeuter umzuwandeln und die westindi¬
schen , schon gefährdeten Pflanzungen gänzlich zu verderbe».
Der Amerikaner Streitkräfte, von vielen über Gebühr ver¬
achtet, würden alsbald eine nicht geahndete Stärke entwickeln
und aus dem Grundsatz der Freiheit solche Begeisterung
schöpfen, daß auch bei gleicher Zahl die europäische Mann¬
schaft unterliegen müßte. — Der schon erklärte Krieg, wand¬
ten dagegen die Anhänger der Regierung ein, gestatte keine
10
.
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Halbheit
mehr ; je nachdrücklicher man ihn führe , desto
schneller werde er endigen , unzeitige Milde aber vielmehr
Grausamkeit seyn , für England und Amerika gleich verderb¬
lich . Wolle das letztere den Frieden , so möge es die dar¬
gebotene Gelegenheit benutzen ; denn in der einen Hand trü¬
gen die Bevollmächtigten das Schwert , in der andern die
Oelzweige der Sühne . — Diese Gründe erschienen so gewich¬
tig , daß North ' s Vorschlag im Untcrhause mit 112 Stim¬
men gegen 16 angenommen und der dennoch von Hartlcy
eingereichte , an die zweite Bittschrift der Tagsatzung ge¬
knüpfte , Versöhnungscntwurf
zurückgewiesen wurde ( 8tcn
Christmonat ) -Ich. Denn die Mehrheit betrachtete überhaupt
Amerika als das Unterpfand
der brittischcn Größe,
dermaligen Frieden als Gcständniß
der Schwäche
und
offene Einladung zur Unabhängigkeit des Ewpörer ' L ; man
müsse zuerst siegen , darnach handeln .
Der Blitz , rief
Wcdderburnc
am Ren Jänner aus , soll unsern Händen
entstürzen und Amerika in Flammen setzen oder zum Ge¬
horsam zwingen . Dem Besitze Amerika ' s entsagen ! — hei¬
ßet das nicht so viel , als von einem mannhaften Riesen
fordern , daß er ein kraftloser und ohnmächtiger Zwerg wer¬
den soll ? Dem Besitze Amerika ' s entsagen ! — nun , so
thut das auch für Ostindien , so ziehet euch in die engen
Gränzen eurer Insel zurück , die auf dem Erdball kaum den
Raum eines sichtbaren Punktes einnimmt ! Meine ganze Seele
empört sich bei diesem Gedanken . Dem Besitze Amerika ' s
entsagen ! nein , ihr duldet das nicht , theure Schatten
Eduard
' s und Heinrich
' s, welche das brittische Volk
ehemals zu seinem Vorbilde crkohr , du duldest es nicht,
unsterblicher Wolf, erlauchter Held , der erröthen würde
über die Schmach des Vaterlandes und die feige Verzicht¬
leistung auf blutig errungene Sicgcsprcisc " >4G) .
Eben so fruchtlos endeten die Gegenversuche im Oberhause , wo die Herzoge von Grafton
und Richmvnd,
besonders der Graf von Manchester,
den kriegerischen
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Entwurf
bcr Regierung
bekämpften . « Sonst pflegte diese,
sprach unter anderm
der letzte Redner , bei allen frühern
Gelegenheiten
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der Siege Alei an¬
Wenn ich mit Kuitius dem Stnnnlauf
auf , nachzueifern
Wunsch
der ' » folge , steigt der glühende
den Tugenden , so bei 'Arbcla stralten ; wenn in den Ebenen
von Pbarsalos Cäsar der Welt einen Gebieter gibt , erfüllt
mein Gemüth das Bild des Ueberwiuders ; ja , wenn ich
schaue , wie Karl der Zwölfte bei B end er mit kleinem
Gefolge der Macht des ottoinannischen Reich ' S trotzt , er¬
wecken die Geschicke des Quirote -Helden nur innige Theil¬
nahme ; aber wenn der Geist erwägt , daß deS Eroberer ' s
Ruhm gegründet wurde auf der wilden Zerstörung des Mcnschengeschlccht's , so muß , wenn nicht Gerechtigkeit deS
Krieges Schwert ziehet , der Heldenmuth die Seele mit
Schauer treffen . Kann ich also einen Kampf wünschen,
welchem alle Grundlage fehlt und nur die beleidigte Nationaleitelkeit bleibt ? " — 147}. Nachdem diese und ähnliche
Einwürfe von dem überwiegenden Gedanken an des Reich ' S
und Ehre beseitigt waren , legte die
Untheilbarkeit
Regierung an daS eben so kühn als folgerecht aufgeführte
Werk die letzte Hand ; man begehrte die Annahme der im
Jänner und Hornung (1776 ) mit dem Herzog von Braun¬
schweig, dem Landgrafen von Hessen - Kassel und dem
Erbfürsten von Kassel geschlossenen Verträge über die
Stellung von 17,300 Soldkncchten . Umsonst hatten engli¬
sche Unterhändler in Rußland und den Gencralstaaten ge¬
worben , endlich von teutschen Fürsten gewonnen , was dort
kaiserlicher Stolz , hier Gefühl für Freiheit und Recht ver - .
weigerten . Aber auch im öffentlichen Urtheil der Teutschen
erregte ein bisher nur bei den Schweizern gesehener Men¬
der an¬
hohe Entrüstung ; König Friedrich
schenhandel
dere forderte von allen wider Amerika bestimmten Hessen,
welche die preußische Gränze berührten , den üblichen
man vernünftige Wesen als Thiere
Vieh zoll, dieweil
aufgekauft habe >48) ; der Churfürst von Hessen-Hanau mußte
während des Gottesdienstes die Kirchthüren sperren und die
dergestalt gepreßten Krieger oft gefesselt und unter dem Gc»
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lest der Leibwächter bis an die Küste bringen lassen , selber
dafür vorn Volk mit offenem Hohn empfangen M<)). Im
Parlament erregte der fast unerhörte Fremdcndienst , welcher
jährlich an anderthalb Millionen Pfd . St . fraß und dane¬
ben die Grundvcrfassung bcdrohcte , den heftigsten Kampf,
indem die Gegner hindeuteten auf das fortan unvermeidliche
Bündniß der Amerikaner mit einer auswärtigen , Großbri¬
tannien längst feindseligen , Macht und ein baldiges Ende
der Fehde für umnöglich erklärten , die Anhänger der Re¬
gierung aber von dem alten , schon überwiegenden Grund¬
satz ausgingen , daß man bei der jetzigen Lage Amcrika ' s ent¬
weder siegen oder eine Niederlage erwarten müsse >5»).
Umsonst schlug daher im Obcrhausc der Herzog von Nichmond eine Bittschrift um Widerruf der teutschen Werbun¬
gen vor , vergeblich mahnte eben dazu bei den Gemeinen
Alderman Bull , seine kräftige Rede also schließend : „ Der
Krieg , welchen ihr unternehmet , ist ungerecht , sein Ziel
Knechtschaft , sein Ende Elend und Schande . Duldet nicht,
daß einst die Geschichte melde : „ russische (?) und teutsche
Söldner wurden gemiethet , um Söhne der Engländer und
der Freiheit zu unterjochen " , daß unter einem Fürsten
Gcschlccht ' s jeder schimpfliche Ver¬
braunschweigischcn
, welcher seine Altvordern auf
Geist
den
such Beifall fand ,
den Thron erhob , zu vertilgen " >5>). Trotz dieser War¬
nung wurde nicht nur die erwähnte Uebereinkunft genehmigt,
sondern auch für 670 Mann Fußvolk ' s auf den Fürsten von
Wald eck ausgedehnt ( 20 . April ) >^ ) . Dergestalt hatten
alle Zwangsvorschlägc gesetzliche Kraft gewonnen ; indeß 80
Kriegsschiffe die Küsten beunruhigten , sollten 42,000 Mann
das Landhccr verstärken , alle amerikanische Fahrzeuge und
Güter für rechtmäßige Beute gelten und königliche Abge¬
ordnete hier den Frieden , dort den Kampf bringen . Selbst
' s wurde im
der unglückliche Heldcnmuth Mvntgomccy
nämlich
Wenn
.
gefeiert
bald
,
Parlament bald verwünscht
menschlichen
,
North den Amerikaner 'einen tapfern , klugen
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und hochherzigen Aufrührer
nannte , dessen Tugenden sein
Vaterland zerstört hätten , bemerkte Fox, daß alle Gründer
der Freiheit , alle Retter des gemeinen Wesens und Wohl¬
thäter des Menschengcschlecht ' s in jedem Zeitalter Aufrüh¬
rer hießen , wie man sogar die englische Verfassung einer
Empörung verdanke >53) . Am 23ten Mai bestätigte endlich
der König die oben erwähnten Bill 's und schloß die Sitzung
mit einer Thronrede , in welcher die Hoffnung geäußert
wurde , daß die aufrührerischen Unterthanen freiwillig zu ihrer
Pflicht zurückkehren und Gelegenheit bringen würden , durch
Wiederherstellung der E ntracht und Glückseligkeit in allen
Theilen des Reich ' s den Lieblingswunsch zu erfüllen . Wenn
aber schuldiger Gehorsam fehlen sollte , so werde ihn unter
dem Segen Gottes die Anwendung der vom Parlament
übertragenen Macht zu bewirken wissen >54).
Auf Amerika
machte die Kunde von den verstärkten
Zwangsgesctzcn des Parlaments
den tiefsten Eindruck ; schon
am 18ten März gebot die Tagsatzung , vorläufig von dem
drohenden Ungewitter benachrichtigt , für den 17ten Mai
einen allgemeinen Büß - und Bettag , Gottes Hülfe im Streit
mit grausamen Feinden und freudigen Muth am Tage der
Schlacht zu erflehen . Von allen Seiten , besonders aus
Reu - England , wo arme Hausväter von zwei Bettdecken
eine in das Feldlager schickten, eilten Freiwillige herbei,
also daß bald 100,000 Bewaffnete , gewöhnlich besser gesinnt
als gerüstet , für die Schirmung nicht mehr der alten
Rechte , sondern der Unabhängigkeit
versammelt
wur¬
den " ) . Täglich wuchsen die Anhänger dieser jetzt vorherr¬
schenden Nationalpartei
durch Ucbertcitt vieler Gemä¬
ßigten , welche noch immer an die Möglichkeit einer Aus¬
söhnung geglaubt hatten , und mancher unmittelbar König»
*) Am 3Uen Mai 1776 zählt« die nordamerikanische Heeresmacht
118 Bonner Fußvolk, 91,810 Mann , 7 Banner leichter Reiterei,
8,815 Man » , 8 Banner Feuerwerker, 3,210 Mann ; scdvch waren
die meisten Geschwader unvollständig, London Chron. Septb. 5 —7.

liehen ; bei jenen wirkte beleidigtes Selbstgefühl , bei diesen
Furcht vor Strafe und Mißtrauen in die voin Mutterlande
entsandten Bevollmächtigten , den Obcrseldherrn und Admi¬
und Flugschriften , Landsgemeindcn
ral Howc. Zeitungen
und Gesellschaften (clubs ) > namentlich der Freiheitssöhne,
Ausschüsse der Sicherheit und des Briefwechsels , Reden der
weltlichen und kirchlichen Beamten , verbreiteten unter dem
und freistädtischem
Volk die Lehre von Unabhängigkeit
das von dem
wurde
aber
folgenreich
Wesen . Insonderheit
Kraft und
eigenthümlicher
Engländer Thomas Paine mit
Verstand
Klarheit abgefaßte Büchlein , der gemeine
(Common scnse ) , von Philadelphia aus dem Blitze gleich
auf Amerika , sogar Europa , zurückwirkend . Denn es er¬
schien nicht sowohl als Verkündiger neuer Wahrheiten denn
als entwickelnder Dolmetsch eines staatsrechtlichen Gefühl 's
und dunkeln , von der Menge nur an den Spitzen erkannten
vom britTrennung
Begriff 's , bezeichnete gänzliche
als das einzige , ehrenvolle und
tischen Reichskörper
wirksame Heilmittel gegen den zwischen Haß und Liebe«
; » stand der
Freiheit und Abhängigkeit getheilten Zwitter
es unter anhieß
,
England
nicht
,
Europa
„
.
Gegenwart
bür¬
Freunde
Verfolgte
.
Mutterland
s
'
derm , ist Amcrika
gerlicher und religiöser Freiheit flüchteten aus jeglichem Theil
Curopa ' S in die neue Welt , nicht aus den zärtlichen Um¬
armungen einer Mutter , sondern den Krallen eines Ungegeheuers . In diesem ausdehnten Festland vergessen wir die
enge Markung von 36» Meilen (Englands Gränze ) und füh¬
ren unsre Freundschaft nach einer bceitern Grundlage auf;
wir sprechen Brüderschaft an mit jedem europäischen Chri¬
sten und Sieg durch den Adel der Gesinnungen . Alle Eu¬
ropäer , so einander in Amerika begegnen , sind Landsleute;
nicht ein Dcittheil der Bewohner , selbst dieses Gaues (PcnsylvanienS ) ist englischer Abkunft . Die ausschließliche Ucberauf Groß¬
tragung des Begriff 's Vater - oder Mutterland
unedel.
und
britannien ist daher falsch , sclbsüchtig , eng
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Aber gesetzt, wie wären alle geborne Engländer , waS folgt ■
daraus ? Nichts ; -denn Britannien , jetzt ein offener Feind,
tilgt jeden andern Tauf - und Ehrennamen ; sagen , daß Aussöhnung unsre Pflicht ist , heißt eine wahre Lächerlichkeit
begehen. Der erste englische König des gegenwärtigen Geschlecht' s , Wilhelm
der Eroberer , war ein Franzose und ■
die Hälfte der englischen PärS gehört demselben Lande an;
also müßte nach gleicher Schlußfolgerung England von Frank¬
reich regiert werden . — Viel hat man gesprochen von der :
vereinten Stärke Britanniens und der Pflanzungen , welche
mit einander der Welt widerstehen könnten . Aber daS ist
eitel Anmaßung ; des Krieges Schicksal schwankt immer und
die Worte meinen nichts bestimmtes ; immer würde ja un¬
ser Festland seine Bewohner aufopfern , um brittische Waf¬
fen in Asien , Afrika und Europa zu unterstützen . Ucbcrdicsi,
warum sollen wir die ganze Welt herausfordern ? Unsere
Grundlage ist der Handel , welcher , wohl geleitet , uns den
Frieden und die Freundschaft ganz Enropa 'S sichern wird;
denn daß Amerika ein Freihafen werde , fordert der Vortheil
Europa ' s . — Kann Amerika nur einigen Nutzen aus der
Verbindung mit England ziehen ? Keinen . Unser Gctraide
wird auf jedem europäischen Markt seinen Preis finden und
unsre Einfuhr muß bezahlt werden , mag man sie einkaufen
wo man wolle . Dagegen sind die Nachtheile des brittischcn
Bündnisses unzählbar ; denn Abhängigkeit von England ver¬
wickelt uns in die Kriege und Streitigkeiten Europa ' s und
reicht Völker , welche sonst unsre Freundschaft suchen würden.
Dieweil unser
Handelsmarke
Europa ist , müssen
wir mit keinem Theile desselben eine parteiische Verbindung
aufrichten ; Amerika soll unabhängig von europäischen Zwi¬
sten sein Steuer lenken ; das kann aber im brittischen Bunde
niemals geschehen. — Europa ist zu dick mit Fürstenthümcm
bepflanzt , denn daß lange ein Friede dauern könnte ; wenn
zwischen England und einer fremden Macht Krieg ausbricht,
gehet Amcrika 'S Handel ob der Verbindung mit Britannien
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zu Grunde . — Recht und Natur sprechen für Trennung.
Das Blut der Erschlagenen , die klagende Stimme der Na¬
tur schreien : « es ist Zeit zu scheiden ! » Selbst
der
weite Raum , welchen der Allmächtige zwischen England
und Amerika gesetzt hat , ist ein natürlicher Beweis , daß
nach den Nathschlüssen des Himmels keines dem andern
gebieten sollte . Die Zeit der Entdeckung und die Art, wie
es bevölkert worden , verstärken gleichfalls unsre Behauptung.
Bevor die Kirche gebessert wurde , fand man Amerika , wie
wenn Gott den Verfolgten künftiger Mcnschenaltcr eine
heilige Freistätte össncn wollte . — Obschon ich geflissentlich
unnütze Beleidigung meide , muß ich dennoch glauben , daß
die Anhänger der Versöhnungslehre folgende Züge tragen,
Sie sind sclbsüchtigc Menschen , denen man nicht trauen
darf , schwache Menschen , welche nicht sehen können , par¬
teiische Menschen , so nicht sehen wollen und eine Art ge¬
mäßigter Menschen , welche über Gebühr gut denken von
der europäischen Well und durch eine unzeitigc Vorsicht
über unser Festland mehr Unheil bringen als alle übrigen . —
Langmüthige Leute überblicken etwas leichtfertig die Belei¬
digungen Britanniens und rufen , stets das Bessere hoffend,
auS : „ kommt , kommt , wir wollen dennoch wieder Freunde
seyn ! " Aber untersuchet die Leidenschaften und Gefühle
des Menschen , bringet die VersöhnungSlehrc zum Prüfstein
der Natur und saget mir dann , ob ihr ferner lieben , ehren
und treu schirmen könnet eine Macht , so Feuer und Schwert
in euer Land trug ? Wenn nicht , so betrüget ihr euch sel¬
ber und bringet durch Zaudern Untergang auf die Nachwelt.
Eure künftige Verbindung mit England wird , weil ihr cS
weder liebt noch ehrt , erzwungen und unnatürlich seyn und
über kurz oder lang einen schmählichen Rückfall erleiden.
Aber wenn ihr saget : „ wir können die Gewaltthätigkeiten
ertragen " , dann frage ich : „wurde euer Haus eingeäschert?
Wurde euer Eigenthum vor euer« Augen zerstört , euern
Weibern und Kindern daS Bett zur Ruhe , derS Brot zum
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Lebensunterhalt entrissen ? Habt ihr durch jene Hand ei¬
nen Vater oder Sohn verloren , selber ein kümmerliches
Leben fristend ? Wenn nicht , so seid ihr nicht Richter de¬
rer , so den Verlust erlitten ; wenn wirklich , und ihr schüt¬
telt dennoch die Hand des Mörders , dann seid ihr unwür¬
dig der Namen Gatte , Vater , Freund , Geliebter , und
welches auch im Leben euer Rang und Amt seyn möge,
ihr habt das Herz eines Feigling ' s und den Geist eines
Ränkemachers ( sycopliant ) *»* >55).
Diese Gedanken fanden bald fruchtbaren Boden ; Un¬
abhängigkeit
wurde
das Tagesgespräch , Mittelpunkt
aller Wünsche und Bestrebungen ; Rückkehr zum alten Ver¬
hältniß erschien ob der eigenen Hülfsmittel unklug , ob des
liefgewuczcltcn Mißtrauens unredlich , zumal die von Soldknechten unterstützte Acht nur die Wahl zwischen Unterwer¬
fung oder rücksichtloscm Widerstand gestattete . Die Tag¬
satzung stellte sich sofort an die Spitze des öffentlichen , von
ihr mit Umsicht geleiteten , wenn auch nicht hervorgerufe¬
nen , Urtheil ' s und erklärte , daß , dieweil demüthige Bitt¬
schriften an die englische Krone nur durch allgemeinen Bann
beantwortet seien , auch die Pflicht der Treue gegen das
Oberhaupt aufgehört habe . Demnach möchten alle Lands¬
gemeinden der vereinigten Pflanzungen , welche von nun
an einzig im Namen und durch das Ansehen des Volk ' S
regiert werden sollten , von den Unterthanen den Verei¬
nigungseid
fordern und den Bedürfnissen oder Wünschen
entsprechende Grundgesetze aufrichten . — Nachdem darauf
vorläufig Maryland
und Pensylvanien,
welche allein
der gänzlichen Trennung vorn brittischen Reichskörpec aus
Macht der Gewohnheit widerstrebten , theils durch Güte,
theils durch Furcht gewonnen waren ; schlug am achten
Bcachmonat Richard Heinrich Lee, Abgeordneter
Virginicn ' s , der Tagsatzung die Bill vor : „ Die vereinigten
Pflanzungcn
Nordamerika
' s sind freie und un¬
abhängige
Gemeinwesen
, wie sie von Rechtswc-
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gen seyn sollen ; zwischen
ihnen und Großbritan¬
nien ist alle staatliche
Verbindung
aufgelöst
." —
Der Antrag wurde mit einhelligem Jubel gehört , die Ab¬
stimmung aber so lange verschoben , bis Maryland und
Pensylvanien vollkommen beitratcn , auch Frankreich , wel¬
ches langst geheim durch Geld und Kriegsbedarf unterstützt
hatte , für den äußersten Fall offene Hülfe verhieß . End¬
lich am vierten Heumonat erklärten alle Gevollmächtigtcn
cinmüthig die Unabhängigkeit
der dreizehn
verei¬
nigten
Staaten
von Nordamerika.
Wir„
halten
es , meldete die größtcnthcils von Thomas Jeffcrson
aufgesetzte Urkunde , für eine unläugbare Wahrheit , daß alle
Menschen in ihrem Ursprünge gleich sind , daß sie von ih¬
rem Schöpfer unverletzliche Rechte bekommen haben , zu
denen nämlich das Leben , die Freiheit und Begierde nach
Glückseligkeit gehören , daß die Regierungen , zum Schirm
dieser Rechte geordnet , von niemand anderm als von den
Völkern mit der obrigkeitlichen Gewalt ausgerüstet worden'
sind , daß deßhalb die Unterthanen Berechtigung haben , eine
Regierung , so sich von ihrer Stiftung entfernt , zu verän¬
dern oder abzuschaffen und nach den Grundsätzen bleibender
Sicherheit wie wahrhaften Wohlstandes ein neues Regiment
einzurichten . Wenn nämlich eine lange Reihe von Mißbräuchen und Gewaltthätigkeiten Knechtschaft erstrebt , freie
Reichssassen unter das Joch der Willkührherrschaft zu beu¬
gen sucht , dann hat das Volk ein unverjährtes Recht und
die heiligste Verpflichtung , neue Wächter für seinen künf¬
tigen Schirm zu bestellen." Nachdem darauf die vielfachen
Beschwerden , Leiden und fruchtlosen Bittschriften der brittisch - amerikanischen Pflanzer aufgezählt , die Eingriffe und
gesetzwidrigen Thaten des König ' s in Großbritannien genau
bezeichnet waren , schloß die Erklärung : „Wir, die auf
allgemeiner Tagsatzung versammelten Boten der geeinigten
Staaten von Nordamerika , rufen den höchsten Wcltrichtcr
zum beugen der Rechkschaffenhcit unserer Gesinnungen

an.
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lind thun feierlich kund im Namen und auf Befehl des gu¬
ten Volks dieser Lande , daß dieselben von Rechtswegen
freie und unabhängige
Gemeinwesen sind und bleiben
sollen , daß sie von dem Eid der Treue gegen die Krone
Großbritannien
auf immer entbunden sind , daß alle staats¬
bürgerliche Gemeinschaft zwischen ihnen und dem brittischcn
Muttcrreich zerrissen ist , und daß sie fürder befugt seyn
sollen , Krieg und Frieden zu schließen , Bündnisse und Han¬
delsverträge aufzurichten , und alles übrige zu thun , was
unabhängigen Staaten gebührt . Für den Schutz dieser Er¬
klärung verpfänden wir , in festem Vertrauen auf den gött¬
lichen Schutz , hiermit insgesammt unser Leben , unser Gut
und unsre theure Ehre " >56).
Diese Urkunde wurde am 8tcn Heumonat zu Philadel¬
phia vor dein Volk , am lOten vor dem in Ncu -Aork ver¬
sammelten Hauptheer feierlich abgelesen, hier wie fast überall
mit lautem Beifall aufgenommen , von Freudcnfcuern , Ga¬
stereien , Gesundheiten und Vernichtung der königlichen Ab¬
zeichen begleitet , wie denn zu Neu - Pock die Söhne der
Freiheit Georg ' s des Dritten Standbild niederrissen und
das Blei in Kugeln umgössen >5?). Bei solcher Stimmung
konnten die englischen Bevollmächtigten , welche Sühne un¬
ter Bedingniß der Abhängigkeit anboten , keinen Eingang
finden ; Franklin
lehnte im Namen der Tagherrn fernere
Thcidigung ab , dieweil alle Halbheit beiden Theilen Scha¬
den bringen und das kriegerische , ehrgeizige , handclösüchtige Multerreich in beständige Fehden verwickeln werde,
welche unfehlbar , wie früher die Kreutzzügc , mit dem Un¬
tergang des Lebens und Wohlstandes endigen müßten >58).
Nichts beweist aber den Unabhängigkcitsgeist
der
Amerikaner deutlicher als der Eifer , welchen jede Landschaft
auf die schnelle und kräftige Entwicklung eineS stcllvcrtretendcnFreistaat
' s repräsentativen
(
Republik ) wandte;
denn in dem neuen , jetzt erst geschriebenen
Grundgesetz
suchte man umsichtig die Ordnungen der Vergangenheit mit

dcr Gegenwart zu verbinden , den Gefahren des hercschlm
sternen Ehrgeizes durch möglichste Trennung der Gewalten
und Aufnahme der Volkskraft zu begegnen , also daß die
Macht mittelst der Wahl bestimmt und
vollziehende
in zwei Kameifersüchtig bewacht , die gesetzgebende,
meril gesondert , dem Bereich aller besoldeten Beamten ent¬
erprobten Bürgern für ungewisse
zogen , die richterliche
Zeit übergeben wurde . Das lose Band , welches Amerika
an England geknüpft hatte , nahm gleichsam die Tagsatzung
als höhere Einheit der an Sitten und Wesen unendlich ver¬
schiedenen Landschaften auf , indeß die früher geschilderte
durch Ausschüsse , Briefe , Bo¬
Rcvolutionsregierung
das öffentliche Urtheil und
Volksfeste
lind
Flugschriften
ten ,
Kreise schal¬
unabhängigen
beinahe
einem
in
,
Leben leitend
. 'Also
arbeitete
Endergebniß
dasselbe
für
tete, -«der dennoch
den
unter
Lande
dem
auf
cufaltcte sieh in den Städten wie
Wechseln der Parteien und steten Kämpfen mit äußern,
durch Königliche (Loyalisteu , Tories ) beträchtlich vermehr¬
ten Feinden , ein vielbewegtes , kräftiges Lebe», dessen GrundAdams in einer zu Phi¬
züge am ersten August Samuel
gehaltenen Rede eben so
Volk
ladelphia vor zahlreichem
wahrhaftig als kunstvoll gezeichnet hat . .»Ich besitze nicht,
begann der für die feierliche Eidesleistung dcr pensylvanischen Bürger erwählte Sprecher , die Ruhe und Besonnen¬
heit , welche von der bedeutungsvollen Gelegenheit dieses
Tages gefordert werden , ich will den Vorwurf meiner
Feinde nicht läugnen , daß Grimm über die gehäufte Schmach
des Vaterlandes und brennender Eifer für seinen aufsteigen¬
den Ruhm mir die , kaltblütigen Menschen eigenthümliche,
Schärfe deö Urtheils und Ausdrucks rauben könnten . Höret
mich also an mit Bedacht , prüfet ohne Befangenheit und
berichtigt die Irrthümer , in welche Leidenschaft verwickeln
mag ! — An diesem Tage find wir eingeladen , ein Beispiel
dessen zu geben , was schon in der Betrachtung die Weise¬
sten und Beßten mit Freuden erfüllte ! — Dieser Tag stellt

das erhabenste Schauspiel der Geschichte dar ; Millionen
Freimänner
stiften ernst und aus eigenem Antrieb für
gemeine Wehr und Glückseligkeit eine staatsbürgerliche Ge¬
sellschaft . Unsterbliche Geister Hampdcn
' s , Locke ' s,
S idney ' s, wird eure hehre Freude nicht wachsen bei dem
Anblick solcher Nachkommen , welche sich zur Menschenwürde
erheben und die Welt von der Wirklichkeit und den Vor¬
theilen der von euch auf Erden empfohlenen Freiheit über¬
zeugen ? Etliche Völker empfingen ihre Gesetze von den
Eroberern , andere verdankten ihre Grundoronungcn
den
Leiden der Altvordern in abgelaufenen Jahrhunderten ; das
Volk diesesLandcs
hat allein mit Bedacht und freiem
Rathsehlnß sein Regiment erwählt , sich offen und besonnen
an einen Gesellschaftsvertrag gebunden . Hier verkündet
niemand Geburt und Reichthum als Berechtigung zu bür¬
gerlichen Vorzügen , hier werden nicht Unwissenheit und
Laster durch den Namen des erblichen Ansehens geheiligt.
Wen Eifer und Fähigkeit auszeichnen , der möge des ge¬
meinen Wesens Diener werden ! Nur diese Abmarkung der
Stände hat die Natur gezogen. Ueberlaßt den Nachtvogel
der ihm bestimmten Dunkelheit und erwartet allein von
dem Adler , daß seine Schwingen die Wolken streifen , sein
Auge kühn in das Angesicht der Sonne schaue ! Etliche,
so sich stets brüsten mit zärtlicher Theilnahme an den künf¬
tigen Geschlechtern , aber gefühllos die Gegenwart betrach¬
ten , sehen beständig eine Reihe von Mißhelligkeitcn im Ge¬
leit unserer Volksrcgierungcn.
Diese
Menschen ur¬
theilen also. „ Opfert Britannien alles was euch theuer ist,
dann werdet ihr keine Gelegenheit zum Bürgerzwist haben,
lasset euch selber anketten durch eure Feinde , damit ihr nicht
mit eucrn Freunden hadern könnt ! " Wir werden weder
ausgesetzt seyn den Zuckungen der Ecbfürstenthümer , noch
dem Mangel an Weisheit , Tapferkeit und Tugend , mit
welchen gewöhnlich erbliche Nachfolge verbunden ist. Ihr
dürft jetzt eine kluge , thätige und gerechte Gesetzgebung
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verewigen , die nur mit dem Untergang der Tugenden , auS
welchen sie erwuchs , sterben kann . Brüdcr und Mitbürger !.
Wenn jemals Sterblichen vergönnt war , die Entwürfe der
Vorsehung nachzuweisen und die Zeichen ihrer Gunst aus«
zulegen , so dürfen wir gewiß mit Demuth rufen : « nicht
uns , nicht uns , sondern
deinem
Namen
gebüh¬
ret Preis ! " Denn die Verwirrung in den Rathschlüsserr
unserer Feinde und die Wuth der Naturkräfte haben bei¬
nahe eben so sehr die Erfolge gefördert als eigene Waffen
und Klugheit . AIS man unsere Freiheit bedrohcte , hatten
wir schon gereifte Kriegskenntniß gewonnen und Sicherung
wider die Fortschritte der einheimischen Feinde ; stufenweise
Unterdrückung bereitete vor zur Abwehr , ungewöhnliche
Fruchtbarkeit des Bodens und Milde der Jahrszeiten , an¬
fängliches Waffenglück , welches den Freunden Eintracht,
den innern Feinden Ruhe gebot , traten auf als gewisse
Zeugnisse , daß die Vorsehung Zion noch gnädig ist und
Jakob ' s Gefangenschaft lösen will . Unsre glorwürdigen
Kicchenvcrbesserer vollzogen , die Fesseln des Aberglaubens
zerbrechend , Größeres als man von einem so dunkeln
Zeitalter erwarten konnte , aber sie überließen den Nach¬
kommen noch mehr zu thun . Allerdings beschnitten sie et¬
liche Aestc des Pabstthum ' s , aber Stämme und Wurzeln
blieben fest , indem sich die weltliche
Macht
eine der
Offenbarung allein zuständige Untrüglichkcit anmaßte . Sie
entthronten einen Gewaltherrn , um den Nachfolger zu er¬
heben , sie verweigerten Gehorsam dem Pabst , um die bür¬
gerliche Obrigkeit auf den Stuhl Christi zu setzen, also
daß von ihr Gebote und Strafen ausgehen durften . Wer
demnach einen Blick auf die Völker der Erde wirft , wird
finden , daß sie , statt die reine Lehre des Evangeliums
auszuprägen , zerfallen entweder in Ungläubige,
welche
die Wahrheit läugnen , oder in Staatsmänner,
so die
Religion zum Steckenpferd deS Ehrgeizes machen , oder in
Gelehrte,
welche , von den Netzen der Rechtgläubigkeit
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befangen , mehr auf Menschensatzungcn denn Aussprüche der
Wahrheit horchen. Die weltliche Obrigkeit hat immer das
Heilige dadurch befleckt, daß es ein Werkzeug der Staatskunst
d e s G c d a n kc n s und dasRecht
seyn sollte . Freiheit
fachen richten , von
Urtheil ' s in Gewissens
eigenen
, den Lauf zu un¬
verkannt
s
'
England
jedem andern Winkel
serm glücklichen Boden als der letzten Freistätte . Lasset uns
die edlen Gaste ehren und beherbergen unter den Flügeln
Duldung ! Hier möge unbedingte
einer allgemeinen
den Wohnsitz aufschlagen und in ihrem
Religionsfreiheit
Gefolge Fleiß , Weisheit und Verkehr bringen ! Sie treibt
am freudigsten empor , wenn man ihr gönnt , in angeborner
Fülle zu wuchern , und fordert von menschlicher Klugheit
nichts als die Gunst , daß kein künstliches Förderungsmit¬
tel ihr Wachsthum hemme . — Also werden wir unter gött¬
lichem Beistand ein Gemeinwesen aufblühen sehen , das,
auf Gerechtigkeit und Freiheit gegründet , den edelsten Kräf¬
ten weiten Spielraum eröffnet . Neben den Wohlthaten der
Unabhängigkeit und gleichrechtlichen Stellung hat uns die
Vorsehung ein Land verliehen , das bei mannigfaltigem Bo¬
den und Himmel in Ueberfluß für des Volkes Nothdurft,
Stärke und Wohlsein (comforts ) sorgt . In unsern eigenen
Marken besitzen wir alle Mittel des Unterhalts , Handel ' ö
und Schirm ' s . Daneben sind diese Vortheile unter die
Gemeinden des Festlandes so vertheilt , wie wenn die Na¬
tur uns hätte zurufen wollen : jjscid einig und ihr be¬
Welt nicht ! Die mitternächt¬
der übrigen
dürfet
lichen Lande erzeugen alle Nothdurft , ja , manche Ueppig¬
keit des Lebens , Eisen , Bauholz , Schiffsmasten , Flachs
liefern
und die Karolinas
und Getreide , Georgien
Hanf,
,
Reis
,
Indigo
für eigenen Bedarf und den Handel
und Maryland
Stab - und Schiffsholz , Virginicn
strotzen von Weizen , indischem Korn und Taback . Gerne
wird jedes Volk , dessen Crndtcn ungewiß sind oder dessen
Aecker nicht unsre Erzeugnisse tragen , die Gegenstände seines

Kunstfleißes und entbehrlichen Bedarf 'S austauschen . Schon
hat uns der Fremdhandel manche reichliche Ladung an Klei¬
dern , Kriegszeug u . s. w . gegeben ; trotz der gepriesenen
Seemacht Großbritannien ' s werden wir noch lange diesen
Verkehr benutzen und bald den Zeitpunkt sehen , in welchem
Inseln unsern Schutz suchen. Derge¬
die westindischen
unsre Unabhängigkeit,
Vortheile
stalt sichern natürliche
Mächte des Nutzens wegen unsre
indeß die europäischen
Freundschaft suchen und vertheidigen müssen. Wer demnach
auS Schwäche oder Niedertracht brittische Herrschaft vor¬
ziehet dem Leben eines freien Volkes , der möge wissen,
daß dermalen die Noch fordert , was edle Grundsätze bet
Vaterlandsliebe längst geboten haben . Uns bleibt nur die
und schmachvoller,
Wahl zwischen Unabhängigkeit
Rotten unserer Feinde
Die
drückender Knechtschaft.
drängen sich in unsere Ebenen ; Verwüstung und Tod be¬
zeichnen ihre blutige Laufbahn , indeß die zerstückelten Lei¬
ber unserer Mitbürger uns wie eine HimmelSstimme mah¬
nend zurufen : « wollt ihr dulden , daß die Nachkommen
seufzen unter den schweren Ketten unsrer Mörder ? Wurde
unser Blut umsonst vergossen ? Soll der einzige Lohn
unsrer bis in den Tod getreuen Ausdauer in der steigenden
Unterthänigkeit des Vaterland ' s liegen ? " — Bedenkt was
für Menschen euren Gehorsam fordern ! Menschen , welche
und jahrelange Geduld
gefühllos gegen Blutsverwandtschaft
einen besonnenen Plan entwarfen , euch das kleine ärmliche
Eigenthum , welches auS Gnade gestattet wurde , zu ent¬
reißen . Bedenkt , daß die Menschen , so euch unterjochen
wollen , gemäß den Lehren der Zwingherrschaft die heiligen,
mit euren Altvordern aufgerichteten Verträge zerrissen , in
eure Städte Schaaren von Soldknechten sandten , durch Hohn
und Mord Gehorsam zu erzwingen , eure Geduld Feigheit,
nannten ! — " •% ).
eure Frömmigkeit Heuchelei
Ob bfe Wünsche und Hoffnungen eines erleuchteten
Bürgers verwirklicht werden sollten oder nicht , ob die junge
II
Koeküm IV. Buch.

Freiheit Stärke hätte , innern und äußern Feinden durch
Hcldeninuth und Eintracht obzusiegen ? diese Fragen mußte
hauptsächlich der Waffenstreit entscheiden , für welchen beide
Theile wetteifernd rüsteten.

Viertes

Kapitel.

Fortsetzung deS Krieg 'S in Nordamerika biS zum Siege
der Republikaner
bei Saratoga ; Einfluß
dieses
Ereignisses
auf England und die Hauptmächte Eu¬
ro pa ' s , namentlich F rnn kre i ch; Bi >» dniß zwischen
diesem und den vereinigten
Staaten ; kriegerische
Bewegung
im englischen Parlament , Pjtt ' ö Tod
und Burgopne ' S An klage.
Während die brittische Regierung Laut » und Seemacht
für einen schnellen und kräftigen Angriff der auie . ikanischc»
Revolution bedeutend vermehrte , brach die königlich ge¬
sinnte Partei in den meisten Gauen des Südens und Nor¬
dens noch vor der Ankunft deS Haupthcer ' S in offenem
Widerstände gegen die Beschlüsse der Unabhängigen
her¬
vor , mußte aber überall dem an Zahl und Hülfsmitteln
stärkcrn Gegner weichen , in Virginien wie in Nord -Karolina , in Neu -Dork wie Konncktikut durch Flucht , Kerker,
Tod und Gütervn tust büßen . Denn unerbittlich strafte die
Tagsatzung , dem öffentlichen Urtheil der Mehrheit folgsam,
jeden Bundesgenossen des äußern Feindes und blieb , wie
eS in Bürgerkriegen zu geschehen pflegt , gleichgültig gegen
grausame Ausbrüchc des Volkszorn ' ö. Also wurden in
Konnektikut viele Getreue der alten Verfassung in die Kupfer¬
bergwerke von Symsbury
geschickt, wo ein langsames,
qualvolles Ende wartete , zu Neu -York und Albany etliche
des Hochvcrrath ' s überführte Loyalisten hingerichtet , andere,
welche ihre Häuser aus Furcht verließen , als Uebcrläufec
und Feinde des Vatcrland ' s geächtet , viele auf bloßen Ver¬
dacht hin eingekerkert , in Virginien und Nvrd -Kacvlina die

Königlichen theils bcc Freiheit und Habe beraubt , theils
genöthigt , als elende Flüchtlinge in Florida und auf den
westindischen Inseln Sicherheit zu suchen. Dennoch brei¬
tete sich die Parteiuug , namentlich in den vo>n englischen
Kricgövolk besetzten Landen , bald offen , bald geheim so auö,
daß durchschnittüweise % der Unabhängigkeit , X dem Kö¬
nig folgten und y&Mittel
( neutral ) blieb >60). Daher
mußte die Gesammtsehde zähe werden und eine überraschende
Reihe von GlückSwechseln darstellen . Während nämlich
Lord Kornwallis
und Klinton
von der Landscitc , Kom¬
modore Parker
von der See her Charleö
- Town in
Süd -Karolina hart bedrängten , aber an den klugen Gegenanstalten Richard
Lee ' s scheiterten ( 28. Brachmonat ) ,
räumte der englische Gewalchaufe unter dem Oberbefehls¬
haber Howe am 10ten Brachmonat Halifax und erschien
am 30tcn nach glücklicher Ueberfahrt zu Sandy
- Hook,
einer Landspitze , welche gen Mittag den neu - Yorker Sund
schließt. Inzwischen hatte Washington
bald nach dem
Abzüge deö Feindes Boston mit Beihülfe der Einwohner und
preußischer KriegSbanmeister stark befestiget , darauf in den
ersten Tagen April ' S, daS Gebiet des untern Hudson zu decken,
mit dem größten Theil des Heer ' S Neu - Uork , die lange
Insel Long
(
-Island ) und das benachbarte Uferland besetzt
und überdicß an den schwächsten Stellen durch Vccschanzungcn gesichert. Dennoch landeten die Königlichen , be¬
günstigt von den Eingebornen , am 3ten Heumonat ohne
Widerstand auf der Staaten
- Jnfcl,
sicherten die Zu¬
gänge aus den Jersey
' S durch kleine Werke , vereinigten
sich im Laufe des MonatS mit den englischen und teutschen
Hülfshecren unter Lord Howe und bewältigten , von der
Flotte unterstützt , am 27ten August das Hauptbvllwerk deS
Festlandes , die lange Insel. Nach
einer lebhaften , be¬
sonders von den zahlreichen Büchsenschützcn geleisteten , Ge¬
genwehr , in welcher die höhere Waffcnkunst der wetteifern¬
den Brittcn und Hessen auf den waldigen Anhöhen von
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Einzug gehalten , als wahrscheinlich schwärmerische Repu¬
blikaner Feuer anlegten , welches , mit Mühe gedämpft , den
dritten Theil der Stadt ln einen Aschenhaufcn verwandelte . —
Inzwischen mahnte Washington,
in dem verschanzten
Lager bei Köm'gsbrück drei Wochen lang unangefochten , die
Gesetzgeber in Philadelphia ernster denn je an eine baldige
und durchgreifende Umgestaltung des Heerwesens , welches
ohne strenge Zucht und feste, auf die Dauer des Krieg ' s
berechnete Dienstzeit mehr als Last denn Wohlthat erschei¬
nen und jede größere Unternehmung vereiteln mußte , u Wenn
Menschen , hieß es unter andcrm , gereizt und d- e Leiden¬
schaften entzündet sind , dann eilen sie schnell und freudig
zu den Waffen ; wenn aber die ersten Wallungen vorüber
sind , so hört der Soldat , mit welchem man über die Güte
seiner Sache und die kostbaren Rechte dcö Strcit 'S vernünf¬
tig spricht , geduldig zu und gesteht die Wahrheit der Be¬
merkungen ein , setzt jedoch hinzu , daß dieß für ihn nicht
wichtiger sey als für andere . — Die wenigen Menschen,
welche nach Grundsätzen der Uncigcnnützigkcit handeln , sind,
bildlich zu reden , nur ein Tropfen in dem Weltmeer . Die
Schlacht ist mehr das Werk eines Augenblicks , der Krieg
aber muß planmäßig geführt werden , was unumgänglich
tüchtige Befehlshaber fordert . Diese können wiederum nur
aus einem stehenden Heer und aus einer guten Besoldung
hervorgehen . — Ueberdicß gebührt etwas dem Manne , wel¬
cher sein Leben preisgicbt , seine Gesundheit aufopfert und
der Anmuth des häuslichen Genusses entsagt . Nichts gibt
dem Bürger Wichtigkeit und nichts macht ihn zur Befehls«
habcrschast tüchtiger , als ein Ehrcnsold , der ihn von jeder¬
mann , nur nicht von dem Staate , welchem er dient , un¬
abhängig macht . Vortrefflicher Stoff ist vorhanden , auS
dem ein tüchtiges Heer gebildet werden kann ; aber so lange
eines Gcbicthigers Verdienst nur in der Geschicklichkcit be¬
stehet , Leute aufzubringen , so lange ihn diese als ihres
gleichen betrachten und behandeln , auch als Vorgesetzten

m
um nichts mehr achten als einen Besenstiel,
weil sie mit
einander wie in einer Heerde vermischt sind ; kann keine
allgemeine
Zucht oder Ordnung
statt finden . Wer
Landwehren vertraut , stützt sich in der That aus einen ge¬
knickten Stab; Leute , unlängst dem häuslichen Leben ent*
rissen , nicht gewöhnt an das Getöse der Waffen , ohne krie¬
gerische Geschicklichkeit und Selbstvertrauen , müssen geüb¬
ten und regelmäßig gebildeten Feinden gegenüber so schüch¬
tern werden , daß sie vor ihrem eigenen Schatten stieben. —Ein Heer , weichest tüchtige Gebiechiger hat, bewegt sich
wie ein Uhrwerk ; aber keine Lage auf Erden ist weniger
zu beneiden , oder mehr zu beklagen , alst wenn jemand sich
an der Spitze von Kriegern befindet , welche gegen Zucht
lind Ordnung gleichgültig sind und an allen Bedürfnissen
Mangel leiden " >6>) . — Diese und ähnliche Vorstellungen
wurden von den Tagherrn , welche seit dem Ansbruch best
Krieg ' s beinahe täglich Berichte erhielten , mit Theilnahme
angehört , aber ob best eifersüchtigen , kleinlich sparsamen
Wesens , thatsächlich keineswegs erledigt ; jeder wollte rathen
und befehligen , niemand helfen und dienen . Daher eilten
schaarcnweise französische Herrn , bei brennender Ruhmliebe
unkundig der Sprache und Kriegskunst , in das amerikani¬
sche Feldlager , um Stellen zu erhalten >62) , während den
Gemeinen Decken , Kleider , Fcldkessel und andere unent¬
behrliche Bedürfnisse fehlten ; daher mehrte täglich das
Heimweh die Zahl der austretcnden Landwehren , indeß kö¬
nigliche Werber und Knudschafter durch höhcrn Sold in
den Jersey ' s und Neu - BvA ' nicht nur einzelne Anhänger
gewannen , sondern auch offenen Aufruhr vorbereiteten;
überall lauerten Mißtrauen , Verrath , Schwäche und Muthkosigkcit. Also mußte Washington,
welcher
für die
Auswechslung der Gefangenen in der steigenden Nothlage
sogar unwürdige Zweideutigkeit empfahl
der Einschlie*) >,Unter diesen Umständen, schreibt Washington
am 8tcn
WeiNMNat nach Philadelphia, sollst ich glauben, daß die perschir-

ß, „ ig zu begegnen , am 20tcn Wcinmonat
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vcrzwcldie Insel
derselben,

denen Ausschüsse, welche die Auswechslung der Gefangenen besor¬
gen , angewiesen werden müßten , die genauesten Listen von allen
zu verfertigen , so geneigt auch einige seyn möchten , länger bei uns
zu bleiben . Au gleicher Aeit würde ich nicht für undienlich halten,
wenn ihnen die Ursachen genannt würden , welche zu diesem Ver¬
fahren rathen , und sie einzuladen , in der Folge zu entwischen;
das könnten sie aller Wahrscheinlichkeit nach leicht bewerkstelligen,
wenn sie uns anhänglich sind ; sie könnten ihren Einfluß auf manch«
andere ausdehnen und auch dies« mitbringen ."
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die Burg Washington , am 16feit mit vier Heersäulen.
Nach lebhaftem Widerstand flohen die Amerikaner , besonsonderS vor dem Ungestüm der von Knyphonfcn
geführ¬
ten Hessen, ans den äußern Verschanzungen in die Feste,
während der Feind hohnlachend schrie: Platz
»»
für die Sol¬
daten ! " Diese , ohne Hoffnung deS Entsatzes , wichen der
Ucbcrzahl und streckten, 2,856 Mann stark , das Gewehr.
AlS bald darauf die fehlerhaft erbaute Burg Lee, deren
Besatzung entfloh , huldigte , breiteten sich die Königlichen
ungehindert in den Jerscy
' s aus und streiften bis an den
Delaware;
nur der Mangel an Fahrzeugen sicherte Pen«
sylvanien
und Philadelphia.
Denn Washington,
genöthigt von Peckskill über den Nordstrom an den Hakinsak und Passaik,
von hier in das Binnenland N enJcrsey ' s zu weichen , sahe sich bald von den Waffengcfährten , oft vor dem Ablauf der Dienstzeit , schaarcnwcisc
verlassen und mußte , eine gänzliche Auflösung zu hindern,
am 9ten Christmonat bei Trcnton
den Delaware über¬
schreiten . Rasch folgte der Feind , dessen Vorhut nicht sel¬
ten die Brücken wiederherstellte , welche der Amerikaner
Nachzug unlängst abgetragen hatte . Die Gefangcnnehmung
Lcc ' s, den am 13ten der Obrist Harkourt auf dem Zuge
durch den obern Theil Ncu - Jerfey ' s überraschte , und
der Fall Rhode - Jsland
' S, welches eine englisch-teutsche
Abtheilung unter Klinton
beinahe ohne Widerstand be¬
setzte, vollendeten den Sieg der Königlichen ; sie lagerten
fortan sorglos in den Städten und Dörfern von Braun¬
schweig am Rariton bis zum Delaware ; viele hielten den
Krieg für beendigt und die Unterwerfung der Aufrührer für
gewiß . In diesem mißlichen Augenblick , als etwa dritthalbtauscnd muthlvfe , schlecht gerüstete Republikaner , die
meisten zerlumpt und abgemattet , ohne Zelte und Decken,
Geschütz und Hccrgcräthe , kaum fähig schienen , den Anblick
eines sechsfach stärker » Feindes zu ertragen , als Hunderte
dem Gnadenrufe Howe ' s folgten
und auf den König
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schworen *) , als die Taghcrrn trotz der Eilboten nicht han¬
delten , sondern an Flucht dachten , die Pcnsylvanier aber
des Unglück ' s in träger Gleichgültigkeit harrten , blieb Washington
allein
standhaft , heiter , wachsam und thätig.
»»Man könnte sagen , schrieb der in den Delawarewinkcl
zwischen Trenton
und Burdentown
eingeklemmte Feld¬
herr gen Philadelphia , ich forderte eine Vollmacht , welche
nur mit Gefahr anvertraut werden könne. Aber verzwei¬
felte
Krankheiten
begehren
verzweifelte
Heil¬
mittel,
und ich erkläre aufrichtig , daß ich keine Begierde
nach Macht habe , sondern mit dem Eifer vieler Tausende
eine Gelegenheit sehnlichst wünsche , das Schwert in die
Pflugschaar zu verwandeln . — Kann irgend etwas hinder¬
licher für die Werbung seyn , als daß zehn Thaler Vergü¬
tung für einen fcchswöchcntlichen Dienst an eine Landwehr
gegeben werden , welche zusammenkommt , man weiß nicht,
wie? abgeht
—
, man weiß nicht , wann ? — thätig ist,
man weiß nicht , wo ? — Lebensrnittel verzehrt und Vorräthc gebraucht und uns im entscheidenden Augenblick ver¬
läßt !" >63). Diese männliche und offene Sprache wirkte;
verschiedene Schlachthaufcn Pensylvanien
' s, von
den
Taghcrrn für drei Jahre geworben , eilten mit einem Fähn¬
lein Teutscher
an den Delawarc ; Handwerker , Kaufleute,
Pächter , Eigenthümer folgten rottcnwcise als Freiwillige,
indeß von Mitternacht her Gates,
von Morgen Sulliv a n , Lce' s Stellvertreter , erlesene Schaarcn herbeiführten.
In den Jersey ' s mehrte besonders die Plünderungssucht der
Hessen , von welchen einer z. B . eine alte Stubenuhr mit
*) „ Ich habe , berichtete
Aufruf

ein Geistlicher

nicht gesehen , sondern

denwege

und Verzeihung

schuß herab . Keinem
verweigert

."
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Blei und Gewicht bis Neu -Pork schleppte , den Heerbann
der Republik . Also konnte Washington,
gegen Ende
Ehristmonat ' S über 7000 Mann stark, plötzlich von der
Abwehr zum Angriff übergehen und durch ein kühnes Untcrnchmcn die gesunkenen Hoffnungen Amcrika ' s wieder
heben , dem ganzen Kriege eine andere Wendung geben.
Auf die Kunde nämlich , daß drei feindliche Abtheilungen
zu Trcnton , Burdentown und Burlington in weit getrenn¬
ten Lagern und ohne Ahndung einer Gefahr standen , be¬
schloß der Oberfcldhcrc durch Ucberfall die bei dem näch¬
sten strengen Frost schwer bcdrohctc Hauptstadt Pcnsylvanicns zu retten . Also ging er in der Nacht unter Sturm
und Schneegestöber über den Dclawarc , sonderte den Heerhausen in zwei Schaaren und drang um acht Uhr dcS 2btcN
Ehristmonat 'S so schnell und ungestüm in Trenton
ein,
daß die dort ausgestellten 1,500 Hessen unter Obrist Rall
theils zersprengt , theils gefangen noch an demselben Tage
an das jcrscycr Wcstufcr geführt , von hier gen Philadel¬
phia geschickt wurden . Fortan verschwand die Furcht vor
den Hessen, welche man bisher für unüberwindlich gehal¬
ten hatte , kehrte das Selbstgefühl der Llmerikancr allmählig
zurück . Jedoch hinderten Ungcwitter , Schwäche an Mann¬
schaft , Wachsamkeit des Feindes , den Sieg damals weiter
zu verfolgen . Kaum hatte aber Washington
etliche
Verstärkung aus Pensylvanien und Maryland bekommen,
als er zum andernmal Trenton
besetzte (2. Jänner 1777)
und die untere Stadt behauptete , während der von Princctown in überlegener Zahl hcrbcigceilte Feind die obere
nach schwachem Widerstand gewonnen hatte . Der Ameri¬
kaner Lage war jetzt gefährlich , Rückzug im Angesicht der
Königlichen unmöglich , Kampf bei dem Mißvcrhältniß der
Streitkräfte
gewisser Untergang . Schon rüsteten die bis¬
herigen Sieger zum Sturm , als der Geschützdonner von
Princctown her erscholl und alles änderte . Washington
hatte nämlich die Wachfcucr erneuern und die Brücke bei
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Trenton ncbst andern Pässen oberhalb des benachbarten Flus¬
ses besetzen lassen , während er selber gegen zwölf Uhr mit
dem Gewalthauscn in der Stille abzog , auf einem Umwege
von achtzehn Meilen bci' m Anbruch deS TageS (3. Jänner)
Princctown
erreichte , die hier gelagerten Abtheilungen
zersprengte und bei der Ankunft des Feindes von Trenton
zwischen Braunschweig und dem letzten Schlachtsclde eine
feste Stellung nahm . Um ihre Vorräthc besorgt , eilten
Dritten und Teutsche nach Braunschweig , welches fünf
Monate lang nicht verlassen wurde , die Amerikaner aber
mieden sorgfältig jedes Haupttrcffcn , lagerten bei Mocristown im nördlichen Jersey und drangen bald darauf über
den Rariton in die Grafschaft Esscx vor, wo sie sich der
Städte Ncwark , Elisabcthtown und Woodbridge bcmcisterten , ja , das der Staaten
in sei gegenüber liegende Ufer¬
land besetzten. Also wurde durch Washingtons
kluge
Kühnheit Philadelphia
gerettet , Pcnsylvanien
gesichert,
Ost - und West -Jersey gcößtenthcilü befreit , ein bisher sieg¬
hafter Feind aus weiten Eroberungen in die engen Marken
Ncu - Vork ' s , Amboy ' s und Braunfchweig
' S ge¬
bannt ") und der schwankenden Freiheit Amcrika 'S ein neuer
Grundstein gewonnen »6f ). Dennoch endigte der Fcldzug
iin ganzen entschieden zu Gunsten der Königlichen . Diese
hatten nämlich unter Leitung des Oberstatthaltcr 's Karle¬
ton nach mehrmonatlicher Arbeit eine Flotte von 42 be¬
waffneten Fahrzeugen gerüstet , am 13tcn Wintermonat das
amerikanische , 15 Segel starke , Geschwader auf der Chainplain -Sec zwischen der Kapauneninsel (isle au Chapon ) und
dem Fcstlandc eingeholt , angegriffen , verbrannt oder in den
Grund gebohrt , darnach Krvwnpoint , welches der republi*)
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kanischc Führer Arnold sogleich anzündete , ohne Wider¬
stand besetzt, aber die Belagerung Tikondcroga ' S ob des
nahenden Winters bis auf den Frühling verschoben , in wel¬
Heere längs
- teutschen
chem man mit einem brittisch
Küste vorzudie
an
bis
über Albany
dem Nordstrom
brechcn hoffte >62). Auf der andern Seite gewährte haupt¬
die thatkräftige Stellung der
sächlich neben Washington
Tagherrn , welche bei dem Anblick der äußersten Gefahren
nach langem Jaudcrn von schwankender Halbheit zu durch¬
greifenden Beschlüssen übergingen , den Freunden der ame¬
rikanischen Freiheit Aussicht auf Rettung . Denn nicht nur
wurde die Bildung eines neuen, für die Dauer des K ri cg ' s
berechneten , Heeres geboten , Befehlshabern und Gemeinen
der Sold erhöhet und eine verhältnißmäßige Belohnung an
liegenden Gründen zugesagt " ) , sondern auch der Oberfcldherr am 27tcn Christm . für sechs Monate mit einer beinahe
ausgerüstet ; er sollte unabhän¬
unbeschränkten Vollmacht
gig von jeder Behörde 16 Schlachthaufen aushcben , be¬
waffnen und kleiden , den Kriegsbedarf nöthigenfalls mit
Gewalt nehmen , den Staatsschcincn auf demselben Wege
Eingang verschaffen und alle Gcbiethigcr frei ernennen dür¬
fen >66). Dieser Schritt , welcher jede gütliche Ausgleichung
einstweilen unmöglich machte , wirkte mit belebender Kraft
auf das öffentliche Urtheil zurück und befestigte die Kluft
zwischen beiden Parteien . Schon begannen Königliche wie
Republikaner einander in der Härte und Grausamkeit zu
überbieten ; während jene in den Jerscy ' s mehre Verwun¬
dete schonungslos ermordeten , Brand und Raub über Städte
und Dörfer ausbreiteten , 5,000 Gefangene in Neu - Port
*) Dom
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dumpfen Kerkern übergaben , droheten diese mit den Wilden
und erinnerten , daß 1763 neun Brittcn geröstet und gefres¬
sen wurden >67) , ja , als bei der Räumung Neu -Pork ' s ein
Geistlicher aus Wcst -Chestcr zur Neue und Buße mahnte,
zerstückelte das ergrimmte Volk den Friedensboten , schleppte
sein Weib und Kind unter gröblichen Mißhandlungen bei¬
nahe nackend in daS amerikanische Lager >68). Der des L 0 yalismuS verdächtige Bürger galt allmählig für vcrfehmt
(vogelfrei ) ; man durfte ihn betrügen und bestehlen ; wer
offen die alte Ordnung bekannte , mußte Einäscherung des
Hauses und augenblicklichen Tod gewärtigen . Das Miß¬
trauen schlich sich sogar in die Gedanken ein ; so wurde
Kokden vor die Erkornen
seleal
(
nie») Boston ' S bcsihiedcn , weil er glaube, von dem Treueid (oatli of allcgiance)
nicht entbunden zu seyn. — Selbst die Religion
wurde
Partei ; bei den Unabhängigen
schalt der Geistliche den
friedlichen StaatSgenoffen einen Gottesläugner , Tory und
Kirchenmann ; dieser entgegnetc mit dem allgemeinen Na¬
men : Rebell 69> ). Zeitschriften , Lieder , Gesellschaften
suchten daneben die Grundsätze und Gesinnungen der Par¬
teien friedlich zu schirmen , während auf dem Schlachtfelde
die Waffen schalteten ; aber nie gelang cS den Königlichen,
deren Mittelpunkt Neu - Pork wurde , den Geist und die
Stärke der republikanischen Redner und Schriftsteller zu
erreichen ; ihnen fehlte der höhere Aufschwung , welchen nur
die Theilnahme am Volksgefühl bringt >7°). — Was dem
einen heilig erschien , das verachtete der andere ; so änderte
in Neu -Pork das brittische Kricgsvolk zwei Bcthäuscr der
Dissidenten in eine Reitschule und Marketenterkneipe um.
Bier und Branntwein verkaufte man auf der Kanzel , deren
Inschrift lautete : heute zahlen , morgen borgen !" -? ,).
— Handel und Verkehr stockten, besonders in den mitter¬
nächtlichen Landen ; nirgends sahe man in Neu - England
Gold oder Kupfermünze ; denn die Eigenthümer verbargen
ihre Baarschaft aus Furcht vor dem Papierwechsel ; Rum,

Zuckersatz und andere Waaren wurden deshalb auch nicht
verkauft , sondern umgetauscht ; man ging nothgezwungen
in die Kindheit des Gemeinwesens zurück. Die StaatSscheinc sanken vorzüglich in den Städten so tief , daß in
Boston die verarmte Menge den reichen Gcldtrödlern alö
Feinden G o tteS und dcS Mensch enge schlecht ' S öf¬
fentlich drohen mußte , um die Annahme deS Papiergeldes
zu erzwingen ; dennoch trieben viele Bürger , vorzüglich
Virginier , in geheim Wucher und tauschten von den Kö¬
niglichen klingende Münze ein ; nie wollte diese ihre uralte
Anziehungskraft verlieren >7»). Dennoch schritt der Frei¬
staat vorwärts , der bostoner Kalender enthielt für 1777,
statt der königlichen Namen des Hauses Braun
schweig,
die wichtigsten Abschnitte aus dem Leben Oliver
Kromwell ' s und bestimmte die Zeit nach den Jahren der Un¬
abhängigkeit . Jedoch tilgte diese keineswegs den AbsonderungStricb der einzelnen Landschaften ; dem Maryländcc und
Pensylvanier hieß der Ncu -Engländcc ein Vankee , ja , der
Quäker , mährische Bruder und Wiedertäufer erklärte , als
die erste Aufwallung vorüber war , bewaffneten Aufruhr für
Pflicht - und glaubenswidrig ; viele Bewohner der Mittclund Südlande wünschten heimlich Glück den Königlichen . —
In der Kriegführung galt jedes Zerstörungsmittcl ; während
die Engländer durch Verräthcrei Washington
in NeuDort zu verderben suchten , wollte der republikanische Ge¬
schäftsträger in Paris Silas
Deane durch gemiethete
Mordbrenner die Schiffswerften zu Portsmouth , Bristol
und Woolwich vernichten lassen , wie denn auch wirklich
James Hill , ein armer Mahler aus Edinburg , auf dem
Versuche ertappt , verhört und hingerichtet wurde . Selbst
Benjamin
Franklin,
seit dem Ehristmonat amerikani¬
scher Unterhändler am französischen Hofe , entging dem
Verdacht der Mikwissenschaft nicht >73). Daneben beun¬
ruhigten zahlreiche Freibeuter die englische Handlung nach
Westindien , ja , wagten sich bisweilen in die europäischen
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Freibeuterbciefe

gegen alle Fahr-

zeuge der dreizehn aufrührerischen Lande auszustellen , ging
ohne viele Schwierigkeiten durch (6. Hornung 1777 ). Allein
die Hochv errath s -bill ( High - innern bill ) , laut wel»
des
cher dem König Vollmacht gegeben wurde , alle
und
schuldige
wie der Sceräubcrei
Hochverraths
ohne
verdächtige Menschen in Amerika oder auf den Meeren
einzukerkern -?1) , erregte den heftigsten Wi¬
Bürgschaft
derspruch ; man deutete hin auf die Vernichtung der durch
(magna chnrta ) geheiligten persönlichen
den großenBrief
für alle Rcichsfassen verschwinden
fortan
welche
Freiheit ,
müsse , auf den Untergang jeder geordneten Rechtspflege
und die Unmöglichkeit irgend einer Theidigung mit den jetzt
zwiefach geächteten Empörern . Dennoch wurde der Vor¬
schlag durch 112 Stimmen gegen 35 angenommen (17. Hor¬
nung ) , bald darauf die Sitzung geschlossen. »«Man dürfe,
äußerte der König , im Vertrauen auf den göttlichen Bei¬
stand hoffen , daß der nächste Fcldzug zu Wasser wie zu
Lande den Aufruhr unterdrücken und jenen verfassungsmäßi¬
gen Gehorsam wiederherstellen werde , welchen alle Unter¬
thanen eines freien Staat 's den Gesetzen schuldig seien."
In der That übertrafen die Rüstungen und Entwürfe bei
weitem das frühere Maß ; denn das S ü d h c e r unter H 0 w c,
durch brittische und teutsche Werbungen bis auf 34,000
trefflich geübte Krieger vermehrt , von beträchtlichen Haufen
Königlicher (Lvyalisten ) in den Jersey ' s und Neu -Vork un¬
terstützt , konnte leicht auf der Landfeite gen Philadelphia
verbrechen , oder , wenn unerwartete Schwierigkeiten begeg¬
neten , dasselbe Ziel von der See her erreichen . Die Flotte
nämlich , welche zwei Schiffe vom ersten Range , 10 von
50 Geschützen und 71 Fregatten zählte , konnte , von 9,000
Bovtsknechtcn besetzt, ohne Furcht vor den feindlichen , bei
Newport unlängst zersprengten Geschwadern , durch die weite
Chesapeak - Bay den Weg in das innere der reichsten und
fruchtbarsten Landschaften Mittclamerika ' s finden , also daß
von Philadelphia , dem neuen Waffenplatzc aus , Land - und

Seemacht vereinigt die Eroberung Pcnsylvanien ' s , Virginien ' ö und Maryland ' s ob der tiefen Buchten und schiffba¬
ren Flüsse mjt der Hoffnung fast gewissen Erfolges unter¬
nehmen durfte . Ueberdieß sollte Burg ohne, der wahr¬
scheinliche Urheber des vom brittifchen Staatsrath
gebillig¬
ten Plan ' S , mit dem bisher siegreichen , durch Teutsche,
Engländer , Kanadier und Wilde vermehrten Nordhecr
gleichzeitig aus Kanada an den Hudson vordringen , alle
Gemeinschaft zwischen den mittlern und östlichen Landschaf¬
ten unterbrechen , darnach H ow c vereinigt die letzten Trümmer der zersplitterten Republikaner niederwerfen >75) . Diese
fanden damals nur in den eigenen Kräften und Hülfsmit¬
teln Vertrauen ; denn obfchon ihre Sache bei Enropa ' s Frei¬
sinnigen die des M e n sch e n g e sch l c cht' s hieß , mußten
einstweilen gute Wünsche befreundeter Regierungen und Bür¬
ger Thaten ersetzen; denn selbst Frankreich , seit dem Aus¬
bruch der Unruhen in geheim durch Geld und Kriegszeug
hülfreich , hatte , erschrecke von der englischen Ucbcrmacht,
am Ende des abgelaufenen Feldzug 's den in amerikanischen
Dienst getretenen Unterthanen Rückkehr geboten und eine
öffentliche
Anerkennung
der Geschäftsträger Silas
Deane
und Bcnj . Franklin
ängstlich gemieden . Den¬
noch schlug die amerikanische Revolution tiefere Wurzeln,
besonders im Gemüth hochgesinnter Jugend ; aus Deutsch¬
land , Polen , Frankreich , eilten Freiwillige über das Welt¬
meer , die einen , um Ruhm und Ehre zu gewinnen , die
andern aus Noth , viele von reiner Frciheitsliebe getrieben«
So geschah es , daß Pulawski
und Thaddäus
Kosziuszko,
aufgeregt durch das Mißgeschick ihres polnischen
Vaterlandes , der neunzehnjährige Markis La Fayettc
im
edlen Gefühl nichtigen Scheinlebens , das bisher Tänzen
und Hoffesten gestöhnt hatte , die preußischen Freiherrn
Woedkle
und Steuben,
in
Friedrich 's des Großen
Kriegsschule für edlen Ehrgeiz gebildet , mit den bedrängten
Amerikanern Beschwerden und Gefahren , Siege und NieKvrtüm IV. Buch.
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betrieben zu theilen , Willen und Kraft fanden . Solche Bei¬
spiele wirkten ; was in der neuen Welt begegnete , faßte die
alte , bald mit Ernst , bald mit flatternder Leichtfertigkeit
auf ; man spielte in den höhecn , verdorbenen Gesellschaften
nickt mehr das englische Whist , sondern das amerikanische
Boston, wähnend , dadurch staatsbürgerliche Gesittigung
zu fördern >76). Dergestalt mußte die Gegenwehr der Re¬
publikaner , für und wider welche Europa theils kämpfte,
theils zu streiten drohcte , dem Maßstabe der Gefahr fol¬
gen und in dem Entscheidungsjahr 1777 die äußerste Kraft
entwickeln , weil auch der Feind seine Anstrengungen ver¬
doppelte . Also wurde im Winter auf beiden Seiten nicht
sowol eine Feldschlacht gewagt al -s durch wechselseitige Streiffahrten vorbereitet ; denn während die Königlichen , von re¬
gelmäßigen Sebaaren der besonders ai:S Ren - England
verjagten Getreuen ( Lonalisicn ) unterstützt , die in Peckskill am Hudson aufgehäuften Verrathe überfielen und zer¬
störten , bei Danbury in Konnektikut , nicht ohne heftigen
Widerstand , ein ähnliches Unternehmen ausführten (April ) ,
vernichteten die Landwehren von Konnektikut das in Sagg ' s
Hafen am östlichen Ende Long - Jsland 's aufbewahrte Ge¬
stand mittlerweile
treide und Kriegsgeräthe . Washington
unbeweglich in dem festen Lager am Rare ton, zog Ver¬
stärkungen an sich, hielt durch Streifzüge die Jersey ' s in
Wachsamkeit und nahm , diese zu steigern , plötzlich im
Frühling auf den schnell verschanzten Höhen längs dem
Middle - Brook eine zweite unangreifbare Stellung . Um¬
sonst suchte Howe, welcher nach Ankunft des erwarteten
Feldgerathcs endlich um die Mitte Bcachmonat 's thätig
wurde , bald durch vorgeschobene Schaarcn , bald durch
Scheinangriffe auf den Delawace , Gelegenheit für ein all¬
gemeines Treffen zu finden ; der besonnene Gegner blieb
den erprobten Verthcidigungsgrundsätzen so lange getreu bis
der Feind , ungeduldig länger » Aufschub' S, am 19ten Bracheilfertig verließ und
monat das Lager bei Bcaunschwcig

mit dem gesummten Heere auf Amboy an die Küste zog.
Sofort folgte der amerikanische Gewalthaufe nach O. nib¬
blet own, kehrte aber rafch aus der. Ebene auf die Anhö¬
hen von Mibdlc -Vcook zurück , als Kornwallis
mit
einer brittisch -hessischen Abtheilung bei W estfield die vorgefchickte Mannschaft Lord Stirling
' s nach einem hefti¬
gen Gefecht geschlagen und zerstreut hatte . Howe aber,
jetzt von der Unmöglichkeit einer entscheidenden Feldfchlacht
überzeugt , setzte am 28tcn Brachmvnat nach der St aa¬
le ninsel über und rüstete hier mehre Wochen lang eben
so geheim als kräftig für die große Seefahrt , deren Ziel
Philadelphia
seyn sollte. Der Feind inzwischen , von
falschen Gerüchten und Bewegungen getäuscht , hielt bald
Boston, bald den Hudson,
bald den Delawace
und
die Chcsapeakbay,
bisweilen
sogar Karlsstadt
für
bedrohet ; selbst Washington
schwankte , als um die
Mitte Hcumonat ' S etliche Fahrzeuge den Nordstrom hinaussegelten , und schickte, diesen zu beobachten und die oberländischcn Pässe zu hüten , eine beträchtliche Schaar ab,
während glaubwürdige und gewandte Kundschafter an die
pensylvanischen Küsten eilten . Am 23ten übergab endlich
Howe die Schicmuug Neu -Aork 's dem Feldherrn Klinton mit 6,000 Mann und verließ , 15 — 18,000 erlesene
Krieger stark, welche ein furchtbarer Geschützzug begleitete,
die Rhede von Sandyhook . Auf diese Kunde räumte so¬
gleich das amerikanische Hauptheer dic Jcrsey ' s , überschritt
den Delaware und erwartete in Pensylvanien,
anfangs
in G erm antown,
zuletzt in Wilmington
die Ankunft
des Feindes . Der , durch widrige Winde lange aufgehalten,
landete am 25tcn August am Ende der Chefapeak bei der
Fähre des Elkfluffcs (Elk -Ferry ) , verhieß den ruhigen Un¬
terthanen des König ' s vollkommenen Schutz , den Ueberläufern unbedingte Gnade und brach nach achttägiger Rast wi¬
der Philadelphia
auf . Den Sitz der Bundesregierung
zu decken, halte dagegen Washington
mit 15,000 Mann
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das linke Ufer des von Hügeln und Waldungen umschloft
(Brandj -wine ) besetzt und
senen Branntweinflusses
alle Anstalten zur Schlacht getroffen . Diese eröffnete das
gleich starke königliche Heer am Uten Herbstmonat in zwei
AngriffSsäulen , von welchen die erste , aus Hessen unter
gebildet , rechtS auf Chad 's - Furt , den Mit¬
Knyphausen
telpunkt der Amerikaner , abschwenkte , die andere unter
links auf einem weiten Umwege bei JeffeKvrnwallis
ry ' s -Furt ohne Widerstand über den Brandywinc ging , die
Anhöhen und Waldungen des feindlichen rechten Flügels
und der hessischen Abtheilung
erstürmte
unter Sullivan
Mittel gab , die Schanzen bei Chüd ' S-Fnrt gegen Abend zu
nehmen und dadurch den Sieg zu entscheiden ; er kostete
den Republikanern 300 Todte , <,00 Verwundete , unter ih¬
und -100 Gefangene >77). Washingnen La Fayettc,
ton, trotz der Niederlage und steigenden Zuchtlosigkcit der
fast barfußen Waffengefährten , entschlossen, am Schuylkill ein zweites Treffen zu liefern , wurde auf der lankaster
Straße durch vicrundzwanzigstündigen Regen , welcher den
Kriegsvvrrath größtenthcils verdarb , für den Angriff ge¬
lähmt . Also konnte Howe am 26ten Philadelphia,
das die Tagfatzung mit Lankaster vertauscht und die meisten
Bürger geräumt hatten , ohne Kampf besetzen, den an vie¬
len Stellen verrammelten Delaware größtenthcils der vom
Bruder befehligten Flotte öffnen , aber nicht hindern , daß
der Feind , auf den kleinen Krieg gerichtet , am 4tcn Weinüberfiel , wo der schon gewisse Sieg
monat Germantown
der Amerikaner und den
Mannszucht
schlechte
die
durch
unzweckmäßigen Angriff auf ein einzelnes HauS vereitelt
0 n , anfangs
wurde 178). Fortan begnügte sich Washingt
bei Whitc -Marsh vierzehn Meilen von Philadelphia , darauf
den unangreifbaren Gründen von
in
am Schuylkill
Valley -Forgc gelagert , mit Streifzügen , konnte jedoch
die Absicht , dem englischen Heere Lebensbedürfnisse und
Kriegsgeräthe abzuschneiden , nur selten erreichen . Denn
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trotz der angedroheten Strafen lieferten die Eingeborncn,
besonders Quäker , für klingende Münze alle Vorräthe in
Ueberfluß , also daß die Königlichen zu Philadelphia
mit
Ballen , Spielen und anoern Lustbarkeiten wechseln konnten,
während die Republikaner zu Valley
- Forge,
meistens
ohne Schuhe , Kleider , Decken und kärglich verpflegt , fchaarenweife erkrankten und hinstarben >79 ).
Das Schicksal des ganzen Feldzug ' s , vielleicht deS
Krieges überhaupt , wurde mittlerweile im Norden
durch
eine glänzende Waffcnthat der Amerikaner
entschieden,
fortan die Bahn zum offenen Bündniß mit Frankreich ge¬
brochen . Gemäß dem Entwurf des brittischcn Staatsrath 'S
hatte nämlich Burgoyne,
welchen der zurückgesetzte Oberstatthalter Kanada ' s kräftig unterstützte , für den Angriff
Albany ' s und des Nordstrom
' S eben so umsichtig als
nachdrücklich gewaffnet . 4,000 erlesene Engländer , von
Fräser , Powell , Hamilton
befehligt , 3,000 Braun¬
schweiger
und Hessen unter Ried esc l und Specht,
2,000 Kanadier und -1,000 Indianer bildeten den Gewalthaufen ; ihm folgte ein zahlreicher , trefflich bedienter Ge¬
schützzug unter Philips;
eine Abtheilung Europäer und
Indianer sollte der Obrist St . Leger über Oswego nach
dem Mohawkfluß führen , um die Seiten des rechten Flü¬
gels zu decken. Für Mundvorrath und Verrathe aller Art
wurde nach der Möglichkeit gesorgt , endlich gegen Ende
Brachmonat ' s das Hauptheer am westlichen Ufer des Champlain an dem Boquct unweit Krown - Point versammelt.
In ernster Rede mahnte hier der Oberfcldherc durch einen
Dolmetscher die indischen Sachcm ' s und ihre Begleiter an
das Gesetz der Menschlichkeit , gebot , Weiber , Greise und
Kinder mit dem Mcffec oder der Streitaxt zu verschonen,
nur bewaffneten und im offenen Gefecht erlegten Feinden
die Schädclhaut abzuziehen , Mord , Brand und Plünderung
bei schwerer Strafe zu meiden ; für jeden eingebrachten
Gefangenen werde ein angemessener Lohn verheißen >8c>).

Da riefen alle umstehende Krieger : Etau ! Etau ! " , wel¬
ches in ihrer Sprache Beifall ausdrückt , rathfchlagtcn etliche
der
Augenblicke und übertrugen einem alten Häuptling
die Antwort . Jener trat hervor und sprach:
Irokesen
«Ich stehe hier im Namen der versammelten Völker , um
unfern Vater zu versichern , daß wir aufmerksam seine Rede
angehört haben . Wir nehmen dich alS unsern Vater an,
weil wir aus deinem Munde die Stimme unsers großen
Vaters jenseits dcö großen Wassers vernehmen . Wir freuen
uns , daß du mit unserm Betragen zufrieden bist. — Die
Bostoner haben unS mehremal nachgestellt und uns zu ver¬
führen getrachtet ; allein wir haben unsern Vater lieb ge«
habt und unsre Etreitapte an unserer Zuneigung gewetzt.
Zum Zeichen der Aufrichtigkeit unserer Gesinnungen sind
alle streitbare Männer aus allen unsern Dörfern hier er¬
schienen. Nur die Alten und Kranken , unsere Weiber und
Kinder sind zurückgeblieben. — Mit cinmüthigcr Stimme
geloben wir treuen Gehorsam gegen alles , waS du befiehlst
und in Zukunft befehlen wirst . Möge der Vater des Lebens
Darnach rief die Versamm¬
dir reichen Sieg verleihen l
lung Beifall und löste sich auf . Trotz dieser friedlichen
unbcdachtsam in einem
Uebcreinkunft drohetc Burgoyne
gedruckten Ausschreiben halsstarrigen Feinden mit dem
Grimm der Wilden , welche als Boten der Gerechtigkeit
Hunger und Zerstörung bringen würden , indeß Ehren und
Belohnungen die Befreier vom Joch der Aufrührer erwar¬
teten . Darnach geschahe der Aufbruch wider das Bollwerk
des Champlain und GeorgSsee , die auf einer felsigen Land¬
spitze erbaute , von Wasser und Moor umgebene Feste T ileistete nur der kühne Parteigän¬
Unterwegs
konderoga.
aus Konncktikut Widerstand , tödtcte ei¬
ger Whitkomb
nem Gelübde gemäß vecstohluerweise den Feldherrn GorBefehlshaber.
bon und ruhcte , darob durch St . Klair,
das Verspre¬
bis
als
,
eher
Tikondcroga ' s , getadelt , nicht
's
chen, ohne die Gefangenschaft eines englischen Ecbiethiger

nimmer heimzukehren , gelöst war »81). Dieses Beispiel
des Heldenmukh 's fand keine Nachfolge ; denn kaum hatten
die Königlichen , von der Land - und Scescite gleichzeitig
anrückend , den Juckerberg (Sugar -Ilill ) , welcher die feind¬
lichen Werke beherrschte , ohne Mühe genommen und Voranstalten zur Belagerung getroffen , als St . Klair nach
dem Beschluß eines schnell gehaltenen Kriegsrath ' s in der
Nacht des 5ten Heumonat ' s die Feste räumte , alle Müh¬
len , Blockhäuser anzündete und eilig auf Skcnesbocongh
zog. Aber zwei Tage später hinter Huberton am Holzfluß
(Wood -kreek ) von der bcittisch-tentschcn Vorhut eingeholt
und zum Treffen gezwungen , wurden 2,000 Republikaner
theils gctödnach dem Fall des tapfern Führers Franciö
tct und gefangen , theils zersprengt und mit andern flüchti¬
gen Haufen auf Eduard am Hudson geworfen ; denn die
Burgen Georg , Anna und Skenesborough leisteten keine
Gegenwehr >82). Desto größere Gefahren bereitete die un¬
und Eduardögebahnte Wildniß zwischen dem Holzfluß
burg; das Heer mußte , zumal der Feind Bäume umge¬
hauen und Wege verschüttet hatte , auf dem von Forsten,
Bächen , Sümpfen durchschnittenen Boden gegen 40 Brücken
schlagen , Straßen bauen , Wälder lichten , die LebenSmittcl
dem Rücken des über 60 Pfund tragenden Soldaten aufla¬
den , daneben bisweilen mit Hinterhalten kämpfen , vor al¬
lem aber durch die Mord - und Plünderungssucht der Wil¬
den an der Ehre einbüßen . Ueber hundert Männer , Wei¬
ber und Kinder fielen ; daS durch Jugend , Schönheit und
Geist ausgezeichnete und einem Engländer verlobte Fräulein
Mak Krea wurde nahe EduarSburg gefangen , in das be¬
nachbarte Dickicht geschleppt und aus Eifersucht von einem
niedergeschlagen ; ja , einen
Häupkl 'ng mit der Streitart
an einen
gefangenen Franzosen banden etliche Indianer
Baum , steckten Fichtensplitter in das Fleisch , zündeten diese
an und machten , daS Schlachtopfcr mit Geheul umtanzend,
eben Anstalten , glühende Jangen einzusetzen, alö ein brittischer
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Befehlshaber herbeieilte und den Unglücklichen erschoß >83).
Solche Graue ! richteten den gesunkenen Muth der Ameri¬
kaner wieder auf ; aus den Wäldern , Gebirgen und Nie¬
derungen eilten die Landwehren haufenweise zu den Waffen,
indeß die Tagsatzung , entrüstet durch die Ucbergabe der
Schlüssel des Nordens , den Obrist St . Klair vor ein
Kriegsgericht beschicd und Washington
auftrug , dem
Befehlshaber Sebunler,
dessen Unthätigkcit Mißvergnü¬
gen erregte , einen Nachfolger zu geben. Jener lehnte , Ei¬
fersucht zu hindern , die Wettmacht ab , sandte aber einst¬
weilen mit Geschütz und etlicher Mannschaft den kühnen
Liebling dcS Bolk 'S , Arnold. Alsbald
änderte steh die
Gestalt des Krieg ' S; Burgoync,
seit dein 20ten Heumo¬
nat Meister von Eduardsbnrg am Hudson , durch Mangel
an Zugvieh , Karren und Lebensmitteln , welche man müh¬
sam von Georgsburg
durch Wüsteneien und in steten
Gefechten mit weglundigen Streifschaaren
herbeischaffen
mußte , Hitze und Krankheiten gehemmt , zog langsam in
den ersten Tagen August ' s stromabwärts , lagerte Saratoga gegenüber am östlichen Ufer und entsandte den teut¬
schen Obrist Baum,
das 20 Meilen entfernte Dorf B cnnington
mit 500 Mann zu überfallen , die hier gesam¬
melten Verrathe , wie gehofft wurde , ohne bedeutenden
Widerstand zu nehmen . Allein die Amerikaner , zeitig ge¬
warnt , stürzten 4,000 Mann stark unweit Bennington am
ätzten August auf den Feind , welcher einen Hügel bei der
Sct . - ko i k - M ü h lc schnell verschanzt und mit zwei Feld¬
stücken besetzt hatte . Dreimal wichen die Anstürmenden,
deren viele bis auf acht Schritte den Geschützen naheten , der
kaltblütigen Gegenwehr ; endlich siegte die Uedermacht , von
dem Feldherrn S ta rke klug geleitet ; Baum blieb mit dem
Kern der Teutschen ; sie hatten , als Blei und Kraut fehl¬
en , zur blanfen Waffe gegriffen ; nur die leicht gerüsteten
Kanadier , Indianer und englischen Scharfschützen entkamen,
töstbrist Breygiann,
der Nachmittag 'v um vier Uhr als
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Rückhalt auf der Wahlstatt erschien , wurde mit gleicher
Erbitterung angegriffen , geschlagen und eine viertel Stunde
weit verfolgt >8.f ). Fortan stieg der Amerikaner Selbstver¬
trauen ; die Furcht vor den Teutschen , so in zwei Gefech¬
ten 500 Krieger durch Tod oder Gefangenschaft eingebüßt
hatten , verschwand , eine freudige Siegesahndung ergriff die
Bewohner Ncu -England ' s , Neu -Hampshire ' S und aller mit¬
ternächtlichen Lande ; binnen zwei Wochen wuchs das Feld¬
lager , welchem seit dem 21ten August Gates als Ober¬
befehlshaber gebot , zu 14,000 Mann an . Die Bauern
ließen ihren Pflug stehen , der Schmied den Ambos , ihm
folgte der Schuster und Schneider ; alle Gewerbe und Handthierungcn wurden kriegerisch. Burgoyne,
dadurch be¬
unruhigt und seit dem Rückzüge St . Lcgcr' s , welchen vor
der Burg Stanwyk am Mohawk die Indianer rottcnweise
verließen , auf dem rechten Flügel ohne Stützpunkt , wünschte
die beginnenden Mißgeschicke durch eine entscheidende Feld¬
schlacht zu hemmen . Also wurde das nur irgend entbehr¬
liche Gcräthe auf die Diamantinsel im Gcorgssee geschickt,
mit außerordentlicher Mühe für einen Monat Vorrath ge¬
sammelt , darnach das Gesammthcer über eine Schiffbrücke
in die Umgegend von Saratoga
geführt
( 13. , 14 . , 15.
Herbstm .) , um , wie es auch geschah , langsam stromabwärts
dem Feind entgegen zu ziehen. Dieser , gleichfalls kampfbegierig , verließ in denselben Tagen das alte Standlager
Stillwater,
zwischen Saratoga
und der Einmündung
des Mohawk in den Hudson gelegen. Beide Theile trafen
einander auf einem rauhen , von waldigen Hügeln , Morä¬
sten , Hohlwegen durchschnittenen Boden ; darum behaupte¬
ten in dem heftigen Vorgefecht bei Freimannshaus
G' i-olnii-'ms -Hoiisc ) die Königlichen am 19ten nur die Wahlstadt und Ehre ; den Republikanern , welche bis zum Son¬
nenuntergang mit Ausdauer gestritten hatten , wuchs ob des
zweifelhaften Sieges die Kühnheit und Zahl >85). Also ant¬
wortete ein gefangener und von dem Feldherrn Fräser
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über die Lage seiner Landöleute befragter Hauptmann auf
die Drohung , man werde ihn bei längerm Schweigen han¬
gen : « ihr könnet es , wenn ihr wollt ! " , schrieb ein König¬
licher dem entfernten Freund : « früher hielten wir den Ame¬
rikaner für einen verächtlichen Widersacher , der nur hinter
Schanzen und Hecken streiten könnte , aber jetzt hat er daö
Gegentheil gezeigt " >^6) . Vom 20ten Herbst - bis zum
welchen flüchtige Ka¬
7ten Weinmonat blieb Burgoyne,
nadier und Indianer seinem Schicksal überließen , unbeweg¬
lich in dem vor - und rückwärts verschanzten Lager stehen;
denn er hoffte in den nächsten Tagen die von Henry Klinton in Neu -Uork verheißenen Hülfsschaaren zu sehen ; Rück¬
zug verboten übecdieß Ehre und Klugheit . Als aber ein
fliegendes Gerücht nach dem andern täuschte , als bei dem
Wechsel der Hitze und Kälte die Krankheiten an Zahl und
Gefahr stiegen , die Vorräthe endlich so abnahmen , daß
sich der Soldat täglich y2 Pfd . Brod und Fleisch mußte
abziehen lassen ; da erschien offener Feldstreit als das einzige
Rettungsmittcl . Denn die Kunde , Feldherr Linkoln habe
mit Landwehren aus dem obern Neu -Hampshire alle Wege
gen Kanada gesperrt und sogar Tikonderoga angegriffen,
befestigte ocn Entschluß , das amerikanische Haupthecr um
jeden Preis zu durchbrechen . 1,500 aus allen Bannern
erkorne Krieger sollten demnach unter der Leitung Burstark
's und Fraser ' s den linken,
goyne 's , Riedesel
Leichtbewaff¬
verschanzten Flügel angreifen , Planklcr und
nete Seiten wie Rücken desselben beunruhigen , die Unter¬
das Lager auf den An¬
und Hamilton
führer Specht
höhen der rechten Seite bewachen , endlich Goll die Fluß¬
welcher inzwischen aus
ebene schirmen . Allein Gates,
Rhvdc -Island , Konnektikut , Neu - Hampshire und Maffachuscts neue Verstärkungen erhalten und die Absicht des
Gegners entdeckt hatte , siel am 7tcn Wcinmonat Nachmittag ' s um ein Uhr plötzlich mit Ucbermacht und Ungestüm
auf daS brittifchc Fußvolk des linken Flügels und brachte
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es nach heftigem Widerstand zum Weichen . Dasselbe Loos
hatten die Ausgewählten Bnrgoync
' s ; durch Arnold
gedrängt , gewann er mit Mühe und Verlust das Lager,
welches trotz des mordenden Geschützes bestürmt und an
mehren Stellen durchbrochen wurde ; umsonst versuchte der
teutsche , in den Schanzen erschlagene Obrist Brey mann
Gegenwehr ; nur Arnold 's schwere Verwundung und die
Nacht endigten den blutigen Kampf . In ihm hatten die
Königlichen nicht bloß das Feld und viele Gemeine , son¬
dern auch treffliche Befehlshaber verloren , denn auf diese
besonders richteten die amerikanischen Scharfschützen , von
Bäumen und Gräben gedeckt, ihr selten unwirksames Feuer.
Niemand unter den Getödtcten wurde aber allgemeiner und
aufrichtiger betrauert als Fräser,
der bis zum letzten Au¬
genblick eine bewunderungswürdige Ruhe bewahrte und der
Gemahlin einen langen Brief schrieb , als ihn der Tod
überraschte . Dennoch störte am folgenden Tage der Feind
durch Kugeln den Leichenzug und schonte selbst die Grab¬
stätte nicht . Unter den Gefangenen bemerkte man den
Obristwachtmeistcr Akland, mit welchem die Gattin Ge¬
fahren und Beschwerden theilte , den ersten Gehülfen ( Ad¬
jutanten ) des Obcrfeldherrn James
Klarte und den Geschützmeister Williams,
der vor Zorn bitterlich geweint
haben soll 187) . Da das brittische Heer bei steigendem
Elend in der offenen Stellung nicht länger verweilen konnte,
wurde in der nächsten Nacht mit kaltblütiger Unerschrockcnheit und Ordnung das gesummte Lager dergestalt auf die
benachbarten Anhöhen verlegt , daß der Nordstrom den
Rücken und die beiden Flügel deckte. Der Feind lehnte
jedoch die angebotene Schlacht ab und sandte eine stgrke
Schaar auf das linke Hudsonsufer , während eine andere
die rechte Seite der Königlichen zu umgehen trachtete.
Sofort traten diese Abends am 8ten bei schlechtem Wetter
den Rückzug an und erreichten ohne beträchtliche Einbuße
die etliche Meilen entfernte StnN Saratoga
. Gates
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folgte langsam und besetzte mit dem Gewalthaufen die Hö¬
hen bei der Kirche ; eine Abtheilung hütete den Fishkill,
welcher etwas nördlich von Saratoga fließt , andere Schaaren sperrten die Straße über Eduardsburg nach Kanada
und dem Geocgssee . Unter solchen Umstanden mußte der
Versuch , durch nächtlichen Eilzug die Furten von Eduards¬
burg zu gewinnen , an der Wachsamkeit des täglich anschwel¬
lenden Feindes scheitern , die Lage des abgematteten , auf
allen Seiten umringten , Heeres rettungslos werden . AIS
endlich nirgends ein Weg der Flucstt oder Hülfe erschien,
als die Lebensrnittel kaum für drei Tage genügten und bei
dem Wassermangel der Regen für eine köstliche Gabe galt,
als höchstens 3,500 dienstfähige Krieger einer vierfachen
Ucberzahl gegenüber standen , versammelte Burgoyne
am
12tcn auf den Höhen Saratoga ' s den Kriegsrath , schilderte
die jedermann bekannte Verlegenheit , wie der Feind dicßseit
des Fishkill 14,000 Bewaffnete stark mit einem zahlreichen
Geschützzuge drohe , indeß andere Rotten am östlichen Ufer
zwischen dem Gewalthaufcn und Eduardsburg lagerten , wie
eine Brücke unterhalb der Stadt beide Abtheilungen verbinde
und keine Möglichkeit , über den Strom zu entkommen,
gestatte . Man möge daher auf folgende Fragen antworten:
1) Ob man in der dermaligen Stellung einen Angriff oder
glückliche Ereignisse , etwa am untern Hudson , abwarten
müsse ? 2) Ob man wider den Feind einen Ausfall thun
solle ? 3) Ob man bei etwanigcr Gelegenheit schnell auf
Albany verbrechen dürfe ? — Diese dreifachen Rettungsweiseu wurden als gänzlich unthunlich verworfen ; nur der
Vorschlag , mit Hinterlassung des Geschützes und Gepäck ' s
einen Rückzug nach Kanada zu versuchen , fand für kurze
Zeit Eingang , wurde aber aufgegeben , als die Feldwachen
meldeten , der Feind habe hinterwärts alle Furten , Straßen
und Pässe besetzt. Wiederum berief Burg oyne am 13ten
den Kriegsrath , in welchem alle Gebiethigcr bis zum Hauptmann erschienen , beschrieb die hoffnungslose Lage , der man
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Gewehr zu strecken, als 35 metallene Geschütze , prachtvolle
Zelte und vielartigcs Geräthe überliefert wurden , zeigten
die wohl gerichteten , aber ungleich gekleideten Reihen der
nervigtcn Landwehren auch nicht eine Gebärde des Spottes
oder schadenfroher Freude ; Gemeine und Befehlshaber , von
denen die meisten bürgerliches Gewand , viele , hochbetagt,
bald weiße , bald schwarze Perücken mit langen Seitcnbaaren trugen , schaueten schweigend und ernst auf die Besieg¬
ten . Allen leuchtete Gates,
ein Mann zwischen 50 und
HO Jahren , mit dünn - grauem Haar und der schwachen
Augen wegen selten ohne Brille , durch Freundlichkeit vor;
denn nicht nur bewirthete er gastlich die gefangenen Führer
der Abtheilungen (Brigaden ) und Banner im eigenen Zelt,
sondern sorgte auch väterlich für die Kranken und Verwun¬
deten 188). Dagegen mußten die Bcitten und Teutschen
auf der 245 Meilen langen Reise nach Boston manche Krän¬
kungen dulden ; in hellen Hausen eilte das Volk herbei,
theils aus gutmüthiger Neugierde , theils aus Schadenfreude.
So antwortete ein hundertjähriges Mütterchen auf die Frage:
„habt ihr die Löwen sehen wollen ? " „ Nein nur Lammlein ! " und drängte in einem Flecken , den Lord Napies
zu schauen , eine ganze Werberrotte vor; denn man meinte,
ein korb müsse etwas besonderes haben . Als sich aber der
von Regen durchnäßte und von Koth beschmutzte Herr zeigte,
rief ärgerlich eine alte Frau aus : „ wenn das der Lord ist,
so will ich fortan keinen andern sehen als den Herrn Jehovahyt ! " — 1%)). In Boston , wo eifrige Republikaner den
mit Glockengcläut und Geschützdonner empfangenen Obmann
Hankvk
den amerikanischen
König nannten , wo
Reichthum und Geburt fast nichts , persönliche Fähigkeiten
und Verdienste alles galten , wurden die Gefangenen sehr
kalt aufgenommen und unter strenger Obhut in hölzernen
Hütten des Winter - und Aussichtshügcls ( Prospcct - Hill)
vor der Stadt beherbergt . Wer ein Handwerk gelernt hatte,
durfte für die Kost und baares Geld in der Nachbarschaft

191
arbeiten , oder dreschen, Holz hauen und andere Knechtsdkenste verrichten ; die meisten Rottmeister , selbst etliche
Fahnenjunker , sind dergestalt Tann er Tagelöhner
(
) der
Bauern
geworden 19°). Bald brachen Mißverständnisse,
Irrungen und Streitigkeiten zu offenen Beleidigungen aus;
der Amerikaner hielt es für ehrenrührig , wenn ihn ein Eng¬
länder von der Seite anblickte oder lachte , der Britte ver¬
achtete durch Gebärden und Bewegungen die bürgerliche
Landwehr und Sitte ; ja , bei steigender Leidenschaft wurden
etliche Soldaten verwundet und gelobtet . Selbst die Tag¬
satzung nahm Partei und verweigerte unter dem Verwand,
daß die Abkunft von Saratoga durch König und Parlament
bestätigt werden müßte , die ausbcdungene Rückkehr. Umsonst
suchte Burgoyne,
im Mißgeschick größer denn im Glück,
zu vermitteln.
Während der erzählten Vorfälle am obern Hudson hatte
Klintvn
in Neu - Uock 3,000 Mann , welche ein vcrhaltnißmäßiges Geschwader begleitete , eingeschifft , die unweit
dem mittlern Nordstrom erbauten Festen Montgomery,
Jndependence , Klintvn nach heftiger Gegenwehr erstürmt,
beträchtliche Verrathe gewonnen , durch die Streifschaar
Vaughan
' s mehre Flecken, z. B . Acsopuö , eingeäschert,
aber auf die Kunde der Niederlage bei Saratoga und Ga¬
tes Annäherung schnellen Rückzug nach Neu -Pork genom¬
men . Eben so wenig konnten Tikonderoga
und MountJndepedcnce
behauptet werden ; ihre Werke und Ge¬
bäude wurden zerstört , die letzten Früchte des blutigen und
kostbaren Krieges in Kanada aus Schwäche preisgegeben,
also daß die Republikaner , welche überdies; für die Gemein¬
schaft der östlichen und westlichen Lande das unüberwind¬
liche Westpoint
am Hudson gründen dursten , am Ende
des Jahres volle Entschädigung der in Pcnsylvanien erlit¬
tenen Unbilde fanden . Selbst hier hatten die Königlichen
eigentlich nichts als die Hauptstadt gewonnen ; denn sie
durften außerhalb der Feldwachen keinen Schritt wage » .
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scheiden; ein Mittelweg
fehlte ; ohne Verrath an Groß«
britanniens Würde zu üben , durften fortan sogar die Freunde
Nordamerika ' s nicht für Frieden stimmen . Unter solchen
Umständen glichen im Parlament,
das am 18ten Win¬
termonat (1777 ) versammelt wurde , die Angriffe der Wi¬
derpart den Schlägen abgestumpfter Schwerter ; sie ritzten,
aber verwundeten nicht ; das Schild der Volksehrc deckte
den gegenwärtigen , wie man jetzt wähnte , nur aus per¬
sönlicher
Ungunst
angefeindeten Staatslcnker , welchen
vergeblich Fox durch sonst siegreichen Witz zu bedrängen
suchte. »»Seit , hieß es unter anderen , ein großer edler
Herr den amerikanischen Angelegenheiten vorstehet , sind
stets die gewaltthätigsten , Kopfhaut abziehenden , TomahawkMaßregeln beliebt worden ; Aderlässen
hieß sein einziges
Heilmittel . Wurde ein Volk , seiner alten Rechte beraubt,
unruhig — «laßt
zur Ader ! " wurde
—
es vorn Geist
der Empörung ergriffen — „laßt
zur Ader ! " stieg
—
das Fieber bis zum Aufruhr
— „ laßt
zur Ader!
Mehr Blut , mehr Blut , immer mehr Blut ! " schrie
—
der Staatsarzt . Als Meister Sagrado , der auch das Aderlasscn liebte und manchen Kranken auf den Kirchhof beför¬
derte , von seinem Diener dacob an das Maß gemahnt
wurde , folgte die Antwort : „ ich glaube , wir haben aller¬
dings die Sache ein wenig übertrieben , aber wisse , ich habe
ein Buch vom Nutzen des Aderlasses
geschrieben , darf
also , um nicht in böseö Gerücht zu kommen , keineswegs
von der empfohlenen Hcilart ablassen , sollten auch alle
Kranken sterben. — " >93). Unbekümmert um diese und
ähnliche Einreden bewilligten die Gemeinen am 3ten Christ¬
monat dem Lord No rth alle für den Kriegsdienst des näch¬
sten Jahr ' s begehrte HülfSgeldcr ; 20,000 Bcitten , 14,000
Hessen, 4,300 Braunschwciger , fünf hannövccische Schlachthaufen , zwei Banner Hessen-Hanauer , etliche Fahnen Waldecker und Ansbacher sollten im bevorstehenden Fcldzug ge¬
braucht und mit aller Nothdurst reichlich versehen werden >93 ).
Kvctüm IV . Buch.
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Dagegen traf im Oberhausc
die Regierung auf größere
Schwierigkeiten ; denn schon in der ersten Sitzung griff
Pitt die kriegerische und stolze Thronrede , welche überall
Glück und Sieg verkündet hatte , nachdrücklich an . „Was
ist , sprach er unter andrem , der jetzige Zustand des Reich ' s?
— Gefahr und Noth . Was sind diese kleinen Inseln , Groß¬
britannien und Irland ? Was ist eure Vertheidigung ? —
Nichts . Welche Lage haben eure furchtbaren Erbfeinde,
die zwei leitenden Acste des bourbon ' schen Geschlecht ' s?
Sie besitzen eine furchtbare Seemacht ; ich sage , meine
Herrn , ihre Absichten sind feindselig . Ihre Küsten sind,
ich weiß es , von dem äußersten Theil Spaniens
bis gen
Dünkirchen
mit Kciegsvölkecn besetzt. Was wollt ihr
ihnen entgegenstellen ? Nicht 5,000 Mann in diesem Ei¬
land , nicht mehr in Irland , nicht über zwanzig bemannte
und ausgerüstete Schiffe der Linie. Meine Herrn ! Ohne
Frieden , ohne schleunige Wiederherstellung der Ruhe ist
unser Volk verloren . — Welches war das Betragen eurer
Staatslenker ? Wie haben sie die Liebe und den Gehorsam
ihrer amerikanischen Brüder zu erwerben getrachtet ? — Sie
sind nach Teutschland gereist , haben das Bündniß und den
Beistand jedes armseligen
, bettelhafteü
, unbedeu¬
tenden , elenden
(paltry ) teutschen Fürsten gesucht , um
ihren rechtlichen , tapfern und gemißhandelten Brüdern in
Amerika die Kehle abzuschneiden;
sie haben Soldver¬
träge aufgerichtet mit jenen Menschenmetzgern
für
den Kauf und Absatz von Menschenblut . Aber , meine Herrn,
das ist nicht alles ; sie haben noch andere Verträge geschlos¬
sen ; sie haben die Wilden Amerika ' s losgelassen wider ihre
unschuldigen , harmlosen Brüder , wider den schwachen Greis,
wider Weiber und Kinder , ja , Säuglinge an der Mutter
Brust , auf daß sie ermordet , zerstückelt , geopfert , gesotten,
geröstet , selbst — gefressen würden . Das , meine Herrn,
sind jetzt die Bundesgenossen Großbritanniens ; Mord,
Verwüstung bezeichneten , wohin nur die Waffen kamen,
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:
!
!
!

den neuen
Krieg . Unsre StaatSführer
haben mit den
teutschen
Fielschbuden
Bündniß
geschloffen und mit
den Wilden Amerika ' s, den Henkern des Menschcngescklecht' s,
freundlich verkehrt . Wohin sie sieb zunächst wenden werden,
weiß ich nicht , aber eö sollte mich nicht überraschen , wenn

j

ihr nächster Vertrag den König der Zigeuner umfaßte;

i

denn schon haben sie ganz Teutstbland und Amerika durch¬
stöbert , um die Hülfe der Fleischer
und Mcnschenfresscr zu finden . Die Waffen dieses Reich ' s sind geschändet
im Sieg wie in der Niederlage . Stimmt das , meine Herrn,
mit unserm frühern Betragen ? Habe » wir durch ähnliche
Mittel den Gipfel deö Nuhm ' s und der Größe gewonnen,
welche überall das vollständigste Zeugniß unserer Gerechtig¬
keit , Milde und Tugend ablegten ? Wurde brittische Tapfer¬
keit , Milde und Tugend durch den Tomahawk
und das
Skalpiermesser
gewissermaßen
sprüchwörtlich ? " —
»«Der gegenwärtige Krieg , fuhr der Redner fort , gehe
schwanger mit Unheil und Verderben ; man möge daher die
Gunst des Augcnblick's ergreifen , Amerika von dem dro¬
henden Bündniß Spanien ' s und Frankreich 's trennen , ihm
unter Vorbehalt der Oberhoheit
des Mutterlandes
mit dem Frieden die urkundlichen
Rechte und Freihei¬
ten , namentlich der Selbstbeschatzung , zurückgeben und ohne
Zaudern einen Waffenstillstand einleiten . Die Amerikaner,
ein fleißiges , weises und verständiges Volk , würden , be¬
sonders in den Mittel - und Südlandcn , gern eine aufrich¬
tige Sühne annehmen und der Unabhängigkeit,
dem
Werk einer Partei , entsagen >y4). Auf jeden Fall müsse
man die Indianer und Teutschen gänzlich auflösen ; denn
solche Kriegführung bringe über die Gesammtheit der Brit¬
ten einen Flecken , welchen alles Wasser des Hudson und
Delaware nicht tilgen könnte ; die Amerikaner seien Whig 's
von Gesinnung und Helden in der That . Dieselben Men¬
schen, welche man Feiglinge , Prahler , Ausreißer und Scburken geschimpft habe , hatten altes Kriegsvolk besiegt und
iz *

!
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gefährlichen
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" ) . — Jnzwi»
erreicht ,

in den
dem Lande das Volk für kräftige Fort¬
setzung des Krieg ' s , besonders durch die drohende Theilnahme
der bourbon ' schen Höfe , bestimmt , also daß schaarenwcise
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wie Glasgow
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, Manchester

ten ; nur London behauptete dumpfe Gleichgültigkeit . Trotz
dieser Begeisterung
für des Reich ' s Ehre und Ruhm
trat
am löten Hocnung North im Unterhausc mit einer langen,
Versöhnung
empfehlenden
Rede auf . Wider Erwarten
habe der letzte , obschon glückliche Feldzug keine Entscheidung
gebracht ; man habe dermalen die Wahl zwischen gesteiger¬
ter Fehde nach dem bisherigen Plan , schneller Abberufung
der amerikanischen
Heere und dem Anerbieten der Sühne.
Der erste Weg fordere außerordentliche
Steuern und Kosten,
der andere
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meine Verzeihung
auszurufen , die decmaligen Beschwerden
hinsichtlich
der Grundgesetze
zu untersuchen , einzelne Be¬
schlüsse des Muttcrceich ' s zu vertagen , in Landen , bei wel¬
chen früher der Brauch gegolten habe , für die Krone Statt¬
halter zu ernennen , jedoch überall mit Vorbehalt der Parlamentsgenehmigung
zu verfahren . Was endlich den
*) „ The liberty of a free peuple existed no longer , than whilst
the poorest man in the Community could demand redress of the
tirst minister in the countryj and this as a matter of right. w
Pari . reg . X . 128.
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Hauptgcgenstand des bisherigen Streit ' s betreffe , so sollten
die nordamerikanischcn Pflanzungen frei bleiben von allen
Steuern , mit Ausnahme der für die Handelssachen noth¬
wendigen Abgaben , welche übcrdieß nur zum Vortheil des
Betheiligten verwendet werden dürften . — Nachdrücklich
unterstützte eine Bittschrift der londoner
Bürgerschaft den
schwankenden Versuch der Fricdensstistung ; sie schilderte in
scharfen Zügen die getäuschte Hoffnung der KriegSpartei
und die Folgen jener falschen Maßregeln , welche der König,
betrogen und irre geleitet , für die Dämmung der ameri¬
kanischen Unruhen ergriffen habe. Alle Neigungen der
Pflanzer und brittischen Mitbürger seien entstellt , ihre Fä¬
higkeiten verachtet , ihre Hülfsmittel herabgesetzt , ihre Ge¬
fühle verhöhnt worden . Jetzt erhelle , daß nicht die Um¬
triebe einer ränkevollen , hcrrschsüchtigcn Partei , sondern
die einmüthige Gesinnung des gesammtcn amerikanischen
Volk ' s den bisher angewandten Grundsätzen des bürgerlichen
und kriegerischen Zwang 's widerstrebe ; unüberwindlich aber
feie ein aufgeregtes und einträchtiges Volk . — Da inzwi¬
schen gewisse Kunde von lebhaften Unterhandlungen Amcririka ' s mit Frankreich anlangte , wurden Abschriften der
Bill , welche nirgends Hemmung fand , eiligst über die
See gefördert , um wo möglich die Fäden der französischen
Staatsknnst zu durchschneiden >96) . Aber es war zu spät;
denn bereits am 6ten Hornung hatten Ludwig XVI . und
die XIII vereinigten Lande Nordamerika ' s einen Freund¬
schafts - und Handelsvertrag
aufgerichtet . Schon
seit dem Beginn des brittischen Bürgerkrieges nämlich hatte
die französische Regierung heimlich , das Volk offenbar die
Sache der Freiheit und des Menschengeschlecht ' s , wie man
gewöhnlich sprach , begünstigt ; dort wirkte hauptsächlich der
bittere Gedanke an die letzten Niederlagen und den Verlust,
hier neben dem gekränkten Selbstgefühl die erwachende Ahn¬
dung der staatsbürgerlichen Gebrechen und daran geknüpfte
Unruhe . Jedoch wurde , weil die Freundschaft mit Auf-
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rührern
des bösen Beispiels wegen schreckte, nichts über¬
eilt , dagegen die Wiederherstellung der Flotte und des nö¬
thigen Geräthes auf das thätigste betrieben . Die Unab¬
hängigkeitserklärung
gab
der kriegerischen Partei,
welcher besonders das jüngere Geschlecht angehörte , neue
Nahrung ; La Fayette , als Kämpe der französischen Ehre,
wurde mit Washington beneidet , bewundert , die Wohnung
der amerikanischen Geschäftsträger Arthur
Lee , Silas
Deane
und Benj . Franklin
wie ein Heiligthum auf¬
gesucht , die schlichte, fast bäurische Sitte der Republikaner
im überbildeten Paris den Zeiten der Fabier und Catone
verglichen »97) , Washington
durch eine goldene Schau¬
münze geehrt , der Enkel des amerikanischen Weisen unter
dem Jubel der zahlreichen Versammlung von Voltaire,
dem Zauberer Frankreichs , mit den Worten : „Gott
und
Freiheit
!" gesegnet- 98). Dennoch gelobte man England
in amtlichen Schreiben strenge Unparteilichkeit , wahrend
von Silas Deane gerüstete Freibeuter erschienen , Waffen,
Geräthe , Befehlshaber , Geld auf französischen Schiffen
nach Amerika gelangten und eine ungewöhnliche Thätigkeit
in den Werften wie Heerlagern herrschte. Die Ercigniffe
bei Saratoga , der ungestüme Drang des öffentlichen Uctheil ' s und die Drohungen der republikanischen Boten , bei
längerm Zaudern mit Großbritannien eine Abkunft zu tref¬
fen , besiegten endlich die Gewissenhaftigkeit des König 's,
die träge Friedensliebe seines ersten Ratb ' s Maurepas und
'den alles berechnenden Verstand des Grafen von Vergennes,
welcher damals die auswärtigen Angelegenheiten leitete . Also
unterzeichneten auf die Kunde der im englischen Parlament
beabsichtigten Sühnvorschläge Alexander G «rard im Namen
Ludwig ' s und Benj . Franklin , Arthur Lee , Silas Deane
als Bevollmächtigte des andern Theil ' s am 6ten Hornung
(1778 ) zu Paris den Frenndschafts
- und Handels¬
vertrag
zwischen
dem König in Frankreich
und
den
vereinigten
Staaten
von
Nordamerika.
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Völlige Gleichheit sollte als Grundlage dienen , ohne jedoch
andern Völkern die Mitbcwerbung zu verschließen oder be¬
sondere Vortheile einzuräumen , den beiderseitigen Untertha¬
nen vollkommene Freiheit der Schifffahrt in Feindes oder
Freundes Land zustehen , jede Macht in den Seeplätzen des
andern Handclsmeister ( Konsuls ) und Geschäftsträger hal¬
ten dürfen >99) . Am loten März theilte der französische
Botschäftcr Noaillcs
die mit den unabhängigen Staaten
Nordamerika ' s getroffene Ucbereinkunft im Namen seines
Herrn des allerchristlichsten Königs mit und betheuerte
gleichzeitig , daß man durch die Handelsrichtung keineswegs
die Freundschaft zwischen Großbritannien und England habe
stören oder unterbrechen wollen . Georg III . gab aber so¬
gleich dem brittischen Gesandten Befehl , Paris zu verlas¬
sen und berichtete am 17 ten dem Parlament , daß die Würde
der Krone und Ehre des Volk ' s einen gerechten Krieg for¬
derten ; den gedenke der König mit Beihülfe des getreuen
Volk ' s sofort auf das kräftigste zu führen 200). Diese Wen¬
dung hatte die französische Regierung , welche keinen Frie¬
den wollte , lange vorhergesehen und deshalb am 6ten Hornung mit den dreizehn vereinigten Staaten ein geheimes
Schutz - undTrutzbündniß
geschlossen, als dessen Zweck
die Bcbauptung der nordamcrikanischen Freiheit und Selbstherrlichkeit in staatsbürgerlichen wie Handelssachen bezeich¬
net wurde . Im Fall eines Krieg ' s zwischen Großbritan¬
nien und Frankreich sollten beide Theile einander nach Mög¬
lichkeit unterstützen und die dermaligen wie künftigen Be¬
sitzungen gewährleisten , weder besondern
Stillstand noch
Frieden
bewilligen oder vor der ausdrücklichen Anerken¬
nung nordamerikanischer Unabhängigkeit die Waffen nieder¬
legen , bei etwanigen Eroberungen Kanada und die Bermu¬
das den vereinigten Staaten , die Inseln im mexikanischen
Meerbusen Frankreich anheimfallen 20, ). — Jeden etwani¬
gen Zweifel an der Aufrichtigkeit des neuen Verhältnisses
zu entfernen , wurden etliche Wochen später Silas Dcane,
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Arthur Lee und Benjamin Franklin , jene in der üblichen
Hoftracht , dieser ohne Degen und in schwarzer Kleidung,
dem König Ludwig mit dem herkömmlichen Gepränge als
Abgeordnete der XIII vereinigten Republiken öffentlich
vorgestellt ; bei ihrem Eintritt in den Fremdcnsaal er¬
hoben sich die Paics , Bischöfe , Staatsräthe , Boten dcS
Auslandes und angesehene Frauen ; nichts unterblieb , um
gleichsam den Einzug der nordamerikanischcn Revolution in
die alte Welt durch das außerordentliche Bündniß eines
König ' s mit angeblichen Aufrührern zu heiligen - <>-).
In England theilte sich das Parlament , je näher die
Entscheidung heranrückte , desto sichtbarer und schärfer in
drei Parteien . Die einen , ausgehend von dem Grundsatz,
um jeden Preis verfassungswidrige Erweiterung derKrongewalt zu hindern und gewissermaßen in Fop dargestellt,
forderten vollkommene Unabhängigkeit
der überseeischen
Pflanzungen , deren alte Stellung dem König namentlich
durch die Befugniß , Statthalter zu setzen, das Mittel ge¬
fährlichen Wachsthum ' s auf Kosten der Volksrechte gegeben
habe . Nur in dem Gleichgewicht der drei parlamentari¬
schen Grundkräfte ruhe die Sicherheit des bcittischen Ge¬
meinwesens ; der ganze Bau müsse stürzen , wenn die voll¬
ziehende Macht der gesetzgebenden, oder diese jener gebie¬
ten wolle . Keineswegs würde die ctwanige Steuerbe¬
freiung
Amerika ' s hinsichtlich der beunruhigenden , vor¬
wärts schreitenden Krongewalt eine feste Bürgschaft gewah¬
ren , vielmehr die Besorgnisse wahrhafter Vaterlandsfreunde
steigern ; denn Abgaben unterhielten die Wachsamkeit und
den Eifer eines Volks , das , wenn sein Eigenthum gesi¬
chert seye , nur zu oft mit sträflichem Leichtsinn die Fort¬
schritte der Herrschbcgier dulde. Dagegen werde die Un¬
abhängigkeit
Nordamerika ' s weder Verfassung noch Ge¬
biet Großbritannien 's gefährden ; denn die neuen Republi¬
ken , auf einem gränzenlosen Erdreich gegründet , durch Na¬
tur und Sitte dem Ackerbau
und Gewerbfleiß
be-
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aufrichtige
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Grundsätze

mit

befleckt .

für

Amerika ' s

einem

Solche

Anstrich

Grundsätze

stets die Stärke

der

in

Die

jede

die

dritte , vermittelnde

Nachbar

zu demüthigen

aber

einmal

Unruhe

und

fest

und

der

mit

, baldigen
durch

Ver¬

gleichzeitig

Frieden

mit
der

' s Sühnbill
wurden

Georg

bewaffneten
gewann

all-

der Graf

von

uud

Lord

,

aber

bevollmächtigt

mißlingen

den

Amerika,

Johnstone

Fciedenstheidigung

, weil diese

ahn¬

Obcrherclichkeit.

Demnach

Eden ,

Stelle

erstrebte , um

Freunde

Lord North

Ritter

der

der

Partei

das Uebergewicht .

Kaclisle ,

auf

der brittischen

Ansicht , verstärkt

Rcichscinhcit

Howe

minderten

und würden ,
größte

Beleidigung

jedoch unter Vorbehalt

mählig

französischen

bringen.
Man
müsse daher Frankreich
nicht
vielmehr , im Vertrauen
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Diese
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sondern den König erinnern an das Glück der Vergangen¬
heit und das Mißgeschick der Gegenwart , damit
er end¬
lich den aufrührerischen
Landen die Hand des Friedens rei¬
chen , Flotte
lenkcr ,

wie Heer
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wurde

gemäß

sogleich
Graf

getragen wurde , andere rissen
die Lauben . Endlich
gelang es,
zu wecken , jedoch mußte
er im

übernachten

, die Versammlung
aber
des Herzog ' s von Richmond
folgenden Tage entwickelte der

dem Vorschlage

aufgehoben .

Am

Shelburne

keinen

Preis
anzuerkennen

weirläuftig
die Nothwendigkeit , um
die amerikanischen
Staaten
als unabhängig
und den Krieg
mit Frankreich
zu meiden.

Gefahren
und Hindernisse
Alt - England feie ihnen ,
gewachsen . "

Ich

müßten dabey nicht entmuthigen.
wenn es nur wolle , vollkommen
sehe nicht , fuhr der Redner
fort , auf

die Folgen ; ich ziehe meine Pflicht
ten vor , betrachte dieses Haus
als
beachte

nur was

sammlung
von

meinen

wirken

allen
meine

auf mich als Glied

andern

Rücksich¬

Wohnstätte

und

dieser erhabenen

Ver¬

kann ; ich weiß , daß kein ehrlicher

Grundsätzen

die

gegenwärtige

Mann

Staatslcitung

vertheidigt , weiß aber auch , daß ich hier unabhängig
von
allen andern Bezügen die Wahrheit schirmen muß . — Frank¬
reich darf man nicht fürchten ; Glaube und Freiheit werden
dem Britten
siegreichen Eifer und Starkmuth
einflößen;
alles hängt davon
ab , ob die Springfedecn
gefunden und
angewandt
werden . Dieß
ihre gegenwärtigen
Glieder

ist

die Pflicht

mögen

der Regierung;
abdanken , ehrlichen und

fähigen Nachfolgern
Platz machen , damit Leben und Kraft
in die vollziehende Gewalt komme .
Aufgeben
möge man
die elenden Kniffe kleinlicher Unterhandlungskünste
, abschnei¬
den alle ihre geheimen
Fäden , jede Handlung
öffentlich
hervortreten
lassen , wie das Tageslicht , damit die nothwen¬
digen Anleihen gefunden werden ! Obschon einzelne Franzo¬
sen hohe Achtung
dem

Vierzehnten

verdienen , ist dennoch daS unter Ludwig
kriegerische Volk so entartet , daß die
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Weiber England ' s allein hinreichen , um etwanigen Angriff
abzutreiben . Freilich bilden die gegenwärtigen Staatslen¬
ker das Unglück und die Schande des Vatcrland ' s , spielen,
unterhandeln , flicken zusammen , suchen Ausflüchte , blicken,
wie der Graf Vcrgennes richtig urtheilte , stets rück- , nie
vorwärts , sind blind oder wollen es seyn , reichen den
Franzosen statt der That demüthige
Gegenvorstellungen.
Dennoch darf man nicht halten zwischen zwei Ansichten
oder dem feindlichen Hofe gegenüber lauern und , um die
Aemter zu behalten , durch vertrauliche Schreiben die Reichsehre weghandeln und den eigenen Vortheil preisgeben . Nim¬
mer muß ein Volk verzweifeln ; einzelne Männer haben oft
die Gestalt der Dinge geändert , bei den Niederländern die
dem Pöbel aufgeopferten Gebrüder Witt , in England neben
andern Freunden des Gemeinwesens der Kaufmann Gresham,
welcher in den Tagen Elisabcth ' s durch kluge Vaterlands¬
liebe den Anzug der spanischen Armada verzögerte , bei den
Teutschen Ferdinand von Braunschweig , der mit 40,000
Mann 100,000 Franzosen beschäftigte und den Britten Zeit
gab inzwischen Kanada zu erobern " u . s. w . Nach been¬
digter Erötcrung wurde abgestimmt und die durch Richmo nd vorgeschlagene Bittschrift verworfen , also daß fortan
nur die Waffen entscheiden konnten 206) . Mitten unter den
Rüstungen eines von ihm zur Größe geführten Volks starb
Wilhelm P i tt am 11. Mai , siebcnzig Jahre alt , im Tode
geehrt durch öffentliche Bestattung und Denkmal in Wcflminsterabtci ; auf des Parlaments Vorschlag gab überdieß
der König dem Sohn und Lcibeserben ein Jahrgehalt von
4000 Pfd . ; die Gläubiger des in Armuth gestorbenen ersten
Bürgers empfingen 20,000 Pfd . ; die würdigste Gedächt¬
nißfeier lag jedoch in dem Aufschwung , mit welchem Volk
wie Regierung wappneten und kämpften .
Denn ohne
Säumniß
wurden der betagte Keppel , Zögling Anson' s,
zum Oberadmiral , Hactland und Palliser zu Untecbefchlshabern ernannt , alle taugliche Schiffe eilfertig bemannt,

an den Küsten beträchtliche Heerhaufen versammelt , alle
Schleichhändler unter dem Verheißen der Begnadigung ein¬
berufen , englischen Seeleuten iin fremden Dienst schwere
Strafen angedroht und der französischen Denkschrift , welche
das amerikanische Büudniß zu rechtfertigen suchte , die spöt¬
tischen Worte cntgegenegstellt : „der Wind
ist günstig
und Admiral
Keppcl
befehligt
aufzubrechen
."
Wirklich verließ dieser am 13. Brachmonat mit 20 Linien¬
schiffen PorrSmvuth;
man hoffte , der Feldherr werde,
durch ein frisches Beispiel parlamentarischer Strenge ge¬
warnt , die Wachsamkeit verdoppeln . Am 26. Mai näm¬
lich stand Burgoyne,
unlängst mit Erlaubniß der Tage¬
satzung heimgekehrt , vor den Schranken des Unterhauses,
welches , auf den Vorschlag Vyner 's in einen allgemeinen
Ausschuß verwandelt , die Handlungen dcS amerikanischen
Nordheers prüfen sollte. „ Er habe , lautete die Recht¬
fertigung des gewesenen Führers , alles gethan , um die
Dienste der Indianer
zu entbehren und , wenn dieseunmöglich
gewesen , durch ein festes Lagergesetz die
AuSbrüche der Grausamkeit zu hemmen , habe in dem Rath
der indischen Häuptlinge zu Montreal die Kriegspfeife , so
man ihm nach alter Sitte vor der Erhebung des Stceitbeils
angeboten , abgelehnt und später alles versucht , um die
Unbilden und Leiden der Fehde zu mindern . Warum diese
unglücklich und schamvoll geworden feie ? das möge eine
richterliche Untersuchung , welche er als Abgeordneter des
Volks fordere , lehren . Es ist , fuhr der Redner mit stei¬
gender Wärme fort , eine gemeine Angelegenheit , der Zei¬
len Noth treibt dazu , das Dasein des britlischen Reichs
hängt ab von der kriegerischen Entfaltung und öffentliche
Gerechtigkeit ist die Grundlage des volksthümlichen Sin¬
nes . Neben einer angeborncn Begeisterung , welche einem
brittischcn Krieger geziemt , möge die zweite Triebfeder
und Grundkraft
menschlicher Thaten stehen , Belohnung
und Strafe ! Gebet den edelsten Preis , des Vaterlands
Korklim IV. Buch.

1-t
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, aber

dem Würdigen

Prüfung

nach sorgfältiger

Beifall

an¬

des Manlius

der Geist

dem Schuldigen

dererseits bestimme
die Strafe!

Des Schicksals Hand liegt auf uns , streng'
Begehrt der Himmel Prüfung der Gedanken.

Niederlagen
, auch

des Vaterlands

falle auf ihn die Strenge

traf , dann

ein Feldherr

unvermeidliche

und

auszog

den Feind

wider

ohne zwingende
rasch

wenn

Befehlen

den

entgegen

und

fand ,

statt

Ungehorsam

Wenn
Umstände

war ! » Gehe Scherge , und
er sein Lieblingssohn
ihn an den Pfahl ! " — Das sind die Mittel , in eu¬
wahren Ehrgeiz zu erwecken , das waren
er » Befehlshabern
Lord Chatham,
des erlauchten Bürgers
die Grundsätze
wenn

binde

würde
ihr jetzt feiert ; sie zu vertheidigen
sprengen.
die Decke dcS Grabes

dessen Gedächtniß
er ,

es möglich ,

wäre

Was

Wenn

Unglück

häusliches

gossen ,

dem

öffentlichen

ist , so würde
nes schlechten Betragens
len bei persönlichen Leiden , Beschwerden
gen , schlaflosen
facher

vor den

Urtheil

vor dem

che Buße

Augen

Gottes

dieser furchtbaren

Wahl

Prüfet

! Ich

suchung .

an das Herz

und

gebunden

Krieg

Blut

ver¬

vereinigt

!—

die Frucht
,

ungenügend

mühevollen

Ta¬

und

viel¬

eine sol¬

würde

, vielleicht

Vaterlandes

meines

erscheinen .

Dennoch

fvrdre

setze ein alles

was

Vermögen

dem

ich,
Unter¬

zum Trotz , eine gerichtliche
ist , mein

mei¬

verwei¬

ich umsonst

Gesundheit

, zerrütteter

Nächten
; ärmlich

Drangsal

frohen

das edelste

wirklich

des Jammers

diese Reihe

ein

getäuscht ,

beschleunigt ,

oder wenigstens

die
neuer

verloren ,

Heer

ganzes

des Königreichs

Erwartungen
erregt

Ein

schuldig .

schwer

schuldig,

wenn

ich ,

bin

so

betrifft ,

selbst

mich

Menschen

, meine

Ehre,

mein Haupt , beinahe möchte ich sagen , meine Seligkeit ! —
nur als
Doch der Gedanke , daß ich selbst dem Argwohn
der einzig
Loos auch

erscheinen werde , tröstet .
Schuldige
des Feldherrn , welcher gen Saratoga

wartet , das Betragen

der Befehligten

auf

Welches
führte,

dem denkwürdi-
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gen Felde

berechtiget

war

traurige

eine

,

zu dem Dank
schreckliche ,

des Vaterlandes

aber

:

Es>

ehrenvolle . Stunde^

Wahrend

der Feind mit der Antwort
auf die verweigerte
der schimpflichen Bedingungen
zauderte , übertraf
das Benehmen
der Krieger alle Beschreibung ; eine gelassene
Tapferkeit , eine Art ernster Ergebung saß auf jeder Stirne.
Ich bin überzeugt , jede Brust hätte eher den letzten Bluts¬
Annahme

tropfen

vergossen

denn das Beyspiel

fangennchmung
geduldet
welche man eine biedere
Stolzes
und Gebrechens

u . s. w . "

einer schmachvollen
Diese

Schmeichelei

Ge»

Vertheidigung,
des
bcittischen

nennen

könnte , machte so tiefen
Eindruck , daß die Anklage niedergeschlagen , bald darnach
( 3 . Bcachmonat
) die Sitzung
des Parlaments
durch den

König

aufgehoben
sich fortan

wurde ; aller Gedanken und Werke rich¬
auf den Krieg , welcher
allmählig
den
gesammten Südwesten
Europa ' s zu ergreifen und die engen
Marken
einer englischen
Bürgcrfehde
zu verlassen
dro»
hete 208 ) .

teten

14«

912
s

Fünfte

$(

a p i t e l.

zur
Lage und Stellung
Europa ' s staatsbürgerliche
Frankn e r d a mer ika n i schen R ev ol u t i on ; Theilnahme
r e i ch' s und S p a n i en ’ö am K riegc wider Großbri¬
und Beschlusse
in Nordamerika
tannien ; Stimmung
und Gang
des Kongresses ; Zustand des Heerwesens
steigende
1779;
und
1778
Jahren
den
in
der Feldzüge
, Fort¬
der Republikaner
Schwache und Verwirrung
im Gilden , wo Süd - Kar vschritte der Königlichen
erobert wird ; Arnold ' S Verrath;
lina mit Georgien
Staats¬
des amerikanischen
wachsende Ordnung
; Einfl uß des Krieg ' s auf Europa , be¬
haushaltes
) Rußland ' s
( Neutralität
waffnete Parteilosigkeit
wider Groß¬
und des Norden ' s ; die Gcncralstaaten
, V er l u st S t. Eustach ' s und Seeschlacht
britannien
des ame¬
, entsci >eidende Wendung
bei Doggersbank
>781; Süd - Karolina
rikanischen Landkrieg ' s imJahr
bei
erobert , Kornwallis
durchGrcene
undGeorgien
Uebergewicht
vollständiges
;
Dork -Town gefangen
in Nordamerika.
der Republikaner
ihrer

anziehenden

Theil

der alten

lange

der meisten

feindseligen

oder weniger
gemißhandelter
Geldmacht

in einem

zu

den Forde¬

Verhältniß
Seit

Völker .
statt

Regierungen

und den Anspiüchen

Freiheit

der staatsbürgerlichen

rungen

die Erwerbkunst

des Glaubens

sichtbare
lichen indem öffentlichen wie häuslichen
beinahe
Mittel
körperliche
wurden

der menschlichen
oder Schwäche
nicht in
suchte und fand ihr Geheimniß
Gliedern , sondern in dem todten Stoff und

den beseelten
,

Geviertcmeilen

nach

bestimmte
Kaufhaus

Leben vorherrschte,
der
ausschließlich

, man

Gesellschaft

Staats

als

und Gemeinheit-

die Stärke

für

Maßstab

Kreis

über einen großen
begann , standen hier

Kräfte

auszudehnen

Welt

den

Amecika ' S Revolution

und abstoßenden

Grundsätze

die leitenden
mehr

als

Zeit ,

die

Um

man
,

betrachtete

dessen

Inhaber

diesen

Glück
als

der König

und
ein
oder

Gewalt

' des

weitschichtigcs
Fürst ,

dessen
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erste Bediente
und

die königlichen

gewöhnte

jährlichen

sich ,

noch

Gewinnstes

^abzuschätzen
die Waffen

oder fürstlichen

der

Räthe

Größe

oder

die Hülfsmittel

der

seyen,

Kleinheit

des

Gesammtheit

; man führte selbst den Krieg nicht sowohl durch
als durch das Geld und rechnete mit Zuversicht

auf die Verkäuflichkeit
des Feindes ; man redete im Frie¬
den am liebsten von dem Körper
des Staat ' s , den tabel¬
larischen

llebersiehten

serte deshalb
werbfleiß

der Ausgabe

wetteifernd

und Handel , mißkannte

nisse der sittlich

- geistigen

hin wirkte

die Erwerbkunst,

wachsenden

Raum

oberungStrieb
die Sitte

und

brauchte ,

den

um

aber gänzlich

Stamm

der

neuen

zu einigen , stehende
, feine ,
,

damals

und

ihre

Gesetz ,

dem Anstoß
schaften

weniger

auf

Angelegenheiten
galt

dennoch

keine

wanderung

gebieten .

chen Gesetzgebung

wo

durfte

Folter

der

selten

die mitbera-

deS Herrscher ' s

Republiken

folgten
die Bürg¬

Freiheit .

Statthalter

In

den

und erkorene

den gemeinheitlichen
im

Kriege

jedem

;

etliche

bewachten,

denn

Bürger

binnen

der erste

ohne

24 Stunden

schalteten

und Willkühr

sogar

ängstlich

Sicherheit

Leumunds
Daneben

Aeußerst

Wille

Heeres

persönliche
und

und

Künste

; schwach waren

erblicher

des

Amstecdam ' s

des Standes

der

Generalstaaten

die Bewegungen

Beamte
hen

den

.

hochgealterten

vorstanden ,

ge¬

wie Berträge

Festland

und öffentlichen

, worin

Abgeordnete

Bündnisse

Bewohner

Gewaltigen

der persönlichen

Niederlanden

Räthe

die

,

wüsten

Heere , öffentliche

auf dem europäischen
selbst

eines

Nutzens , tauschte , verpfän¬

thende , ständische Volkskraft;
war

Er, nicht

Unterthanen

auch unredliche

tilgte

des jeweiligen

dete Landstrecken
wirkte

wenn

schloß und

und Güter

Bestandtheile

Gemeinwesens

nach dem Gebot

den stets

Gebiet ' s , als blinder

geheime

Unterhandlung

Ge-

außen

um

nur die Köpfe

widerstrebende

Späher

,

die Bedürf¬

Nach

bekümmert

zählte

, verbes¬

Steueranstalten

Entwicklung

steuerbaren

; man

und Einnahme

Zoll - und

,

in

Anse¬
Aus-

der peinli¬

in der bürg

er-
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lieben

Unbestimmtheit

Rechtsstreit

zwei

Prüfung

und so große

bis

( Censur )

das Steuecwesen
dürfnissen

die

eine

Fortschritte

mächtige

und

In

dem frei

wo die

bessern

Volksgeistes

hauptsächlich

boshafte

traf

drückte

die

Obrigkeiten
die

Bürger
sorgten , untergruben
Eifersüchteleien
der einzelnen

etwanige

endlich in Ost-

blutige

Zwangshecr-

B und e der Schw

nicht

für

Be¬

Armen,

Geistlichkeit

Statthalter

städtischen

sondern

, daß ein

konnte ,

Zeitungen ,

Macht , führten

habgierige

schast .

Verwirrung
schweben

nur von den nothwendigsten

forderte ,

der weltlichen

und Westindien

Jahre

unschuldigsten

, welches

Abgaben

hemmte

drei

für

äußere

e iz,

die Stärkung

des

Gemächlichkeit

der

Gnadengehalte
( Pensionen ) ,
Lande , vor allem Söldner¬

dienste
mehr
und mehr die Grundlagen
deS nur auf rei¬
ner Sitte
erbauten
Gemeinwesens .
Denn
bald durften
Frankreich
jener
für

und Spanien

europäischen
Geld

einem

italiänischen

fremden

Freistädten

Erinnerungen
Schweden

an
rettete

Rechtsame,

Portugal

Ehrgeiz

Gustav

und

zu
,

der Tugend
der

dritte

welchen

hatten ;

Polen

Rußland

, Oesterreich

theilung

( 1772 ) , indeß

Körpers

den leeren

bisher

den

und

kaum

Größe ,

in

die Selbständigkeit
der

' s gesetzlose
einzelne

In

lebten

ständischen

Adel und Pciesterschaft

und Preußen

Namen

an

kaufen , um

fröhnden .

Venedig

durch Zertrümmerung

mit

Italien

' s Lanzknechte

Genua

die Zeiten

des Reich ' S nur
gewuchert

, bald

Küste Guinea

Freiheit

zu einer
Glieder

der Freiheit

verführte

offenen Raub¬

des

zerstückelten

beibehalten

,

durch

König , Reichstag
und beständigen Rath eingewurzelte
Zer¬
würfnisse
zu Gunsten
des Auslandes
nähren durften 20g) .
Was

Großbritannien

Schirm
sattsam

seiner

in den Brechungen

kund gegeben .
pferische

fürchtete

Fürsten

oder

verfassungsmäßigen

Friedrich

fxph II , vog Oesterreich

für

den

, hat

sich

der parlamentarischen

Andererseits
wie

hoffte

Grundgesetze

mußten
II .

, Katharina

aufregende

Parteien
und schö¬

von Preußen

,

J o-

II , von Rußland,
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helle und thatkräftige Staatsmänner , wiePombal
in Por¬
tugal , A ran da in Spanien , kühne und freisinnige Den¬
ker , wie Rousseau
und Montesquieu
für Frankreich,
Lesfing
und Kant für Deutschland , die von den herr¬
schenden Regierungsgrundsätzen wenn nicht beabsichtigte,
doch geförderte Schlafsucht der Geister abwehren und bei
den Völkern ein öffentliches Urtheil erzeugen , welchem der
leidende
Gehorsam
mit der Zeit keineswegs als erste
Bestimmung und Pflicht erschien. Schon der geräuschlose
Tod des Jesuitenordens,
welcher in Portugal ( 1759 ) ,
Spanien ( 1767 ) , Frankreich ( 1704 ) , bald in der gestimm¬
ten Christenheit ( 1773 ) ohne Widerstand fiel , legte ein
vollgültiges Zeugniß ab , daß als Frucht der geistig - sittli¬
chen Bildung in der oft bcstrittenen Sache des Glaubens
und der Kirche Eintracht waltete zwischen Obrigkeiten und
Unterthanen . Dasselbe Verhältniß galt , freilich aus an¬
dern Ursachen , der nordamcrikanischrn Revolution gegen¬
über ; ihr waren günstig die meisten Regierungen der fürstli¬
chen und freistädttischcn Lande aus Haß des brittischen
Ucbergcwicht 's und Stolzes , an sie richteten Wünsche und
Hoffnungen die Bedrückten ; von ihr erwarteten gutmüthige
Schwärmer die Wiedergeburt des Mcnschengeschlecht's , hab¬
gierige Krämer und durch eigene oder fremde Schuld zerrüt¬
tete Hausvätcr Wohlstand und Ueberfluß , zu ihren Fahnen
schwor der König wie der Bettler , ihre Verfassungsurkunden
und Flugschriften wurden übersetzt, von dem Weisen und
Thoren gelesen, beurtheilt ; selbst die Weiber , vorzüglich in
Frankreich , nahmen Partei . Im besondern war aber die
Stiinmung der europäischen Hauptmächte diese: S p a n i c n,
schon durch den Hausvcrtcag
an Frankreich
gebunden
und längst begierig , die englische Seeherrschaft anzugreifen,
bot arglistig Vermittelung an und rüstete , als diese fehl¬
schlug , zum Krieg ; das teutsche
Kaiserthum
und Oe¬
sterreich erhoben auf Betrieb Jvscph ' s Schwierigkeiten für
fernere Soldwcrbung , deren Urheber in tiefere Verachtung
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drohetc mit einem Einfall in Hanno¬
sanken , Preußen
dienen wür¬
als brittischc Hülssvölker
Ruffen
wenn
ver,
Verhand¬
und
Schriften
in
trat
den 2>o) , ja, F . iedrich 111
den angebornen
nicht in eines

vergaß ob der türkischen Eroberungöplane
und mochte überdies
Haß gegen Empörer
lebte
Fremden Solde stehen ; Dänemark

ob persönlichen
mit England;

Feindschaft

in offenbarer

der Könige

Zwistes

Katharina

auf ; die Kaiserin

für Amerika

geradezu

lungen

suchte , neue Kräfte zu gewinnen , Gelegenheit
Schweben
über
Handels mit 'Amerika ; Holland,
eines vortheilhaftcn
den
mied
,
zwistig
St . Eustach und aus alter Eifersucht
nur

Krieg

bcittifchen

den vereinigten

aber

wie

schub ,

denn
Sogar

durfte .

ßen

Schwache

der

in geheim
unter

unlängst

ein Anleihen

Franklin

Gefühl

im

Staaten

von drei Millionen

Dollars

2lfrika

Vor¬

Bürgschaft

französischer

die Moslemin

leistete

,

vielfachen

abschlie¬

' s sahen

sich

bei dem großen Zwist betheiligt , indem Fr 'dnkallmählig
ein Freundschafts - und
lin mit dem Kaiser von Marokko
strebte und Ludwig XVI . bei
aufzurichten
Handelsbünduiß
Flagge aus¬
Achtung der amerikanischen
den Raubstaaten
wirkte

2" ).

Dergestalt

mußte

sich die Revolution

in ihrem Gcburts-

schon wegen der wach¬
lande trotz der vielfachen
Europa ' s befestigen und eine Entwicklung
senden Theilnahme
nehmen , welche keinen Vergleich mit dem alten Wesen dul¬
Hindernisse

dete .

Zwar

sank in den

südlichen

Gegenden

,

besonders

Mißgesthick ' s in Pensylvanicn
Eifer so
und des gelähintcn Handels , der republikanische
, aber
eilten
Fahnen
den
zu
tief , daß nur selten Freiwillige
Nordund
in der Mittel
desto hoher stieg die Parteiung
ge¬
ist Tvry
Gott
der liebe
mark . .. Wahrhaftig
so schönes Reisewetter
weil er diesen Engländern
worden,
Virginicn

,

ob des jüngsten

gibt ' , rief ein alteö Weib in den Jersey ' s voll Entrüstung
da den
zu 2 , 2). ,jSehet
Gefangenen
den vorbeiziehenden
eurer Vater ! " sprach der betagte Obrist BeatHeldenmuth
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tie von Friedrichsstadt in Maryland zu stammelnden En¬
keln , welchen der in ein gefärbtes Osterei eingekritzelte
Schlachtplan von Bunkershill feierlich gezeigt und mühsam
erklärt wurde 2,3 ). Die Regierung that ihrerseits alles,
um diesen Volksgeist zu erhalten ; in Konnektikut
traf
Todesstrafe jeden einzelnen Freund der Königlichen , in
Pensylvanien
Verlust
des Gut ' s und lebenslängliche
Haft , in Charlcstown büßten fünf Falschmünzer an einem
Tage durch öffentlicheHmcichtung , in Ncu - Jerscy mußte
der saumselige Landwehrmann zuerst 50 , das andere mal 100
Pf . St . zahlen und in Pc nsy lv a n i e n nahm ein Ausschuß
von 12 Gliedern engherzigen Bürgern Kleider , Bettdecken
und anderes Geräthc mit Gewalt weg . Vor allem zeigte
aber die Tagsatzung,
welche als Vorzeichen 13 Sterne
auf blauem Grunde zum Wappen der vereinigten Staaten
gewählt hatte 2,4 ) , in den Verhandlungen mit Frankreich
und Großbritannien nicht mindere Würde als Entschlossen¬
heit . Denn das pariser Bündniß wurde nicht nur unbedingt
bestätigt und festlich verkündet 2,8 ) , sondern auch jede Frie¬
denseröffnung der englischen Bevollmächtigten ungeachtet
der vortheilhaften Anträge abgelehnt und Unabhängigkeit
als erste Bedingniß gefordert . ». Man behaupte , meldete
am 17 tcn Brachmonat ein halb amtliches Schreiben des
Karoliners Drayton
an den Grafen von Karlisle,
Wilhelm Eden und Georg Johnstone,
Frankreich habe
in Folge der Sühnvorscbläge des brittischen Parlament 's
den vereinigten Staaten Schutz - und Trutzbündniß angebo¬
ten . Diese grobe Verlaumdung entbehre aller Wahrheit;
denn schon am 6ten Hornung sey der fragliche Vertrag ab¬
geschlossen und erst am 17 ten Lord North ' s Sühnbill dem
Untechause vorgelegt worden . Jene selber könne , wenn
nicht die Unabhängigkeit Amerika ' s anerkannt würde , un¬
möglich genügen ; man biete Stellvertreter im Parlament , —
aber das müßte bei der Bestechlichkeit vieler Amtsgcnossen
gänzlich fruchtlos bleiben ; — man wolle Geschäftsträger zu
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bett amerikanischen Landgsgcmeinden senden ; alle Späher,
welche durch Geld wirken wollten , seien gefährlich ; —
man verheiße Beistand für die Schuldentilgung , habe aber
den eigenen Haushalt nicht geordnet , wolle die Feindselig¬
keiten endigen , jedoch Land- und Seehccr nicht zurückziehen;
biete endlich Freiheit des amerikanischen Handels an , könne
sich aber von den allen , eingeübten Awangsgrundsätze » nicht
losreißen . Amerika habe dermalen für seine Unabhängig¬
keit Selbstvertrauen , Hülfsmittel , Freunde gefunden und
werde niemals das Gelübde , keine Oberhecrlichkcit Groß¬
britanniens zu dulden , treulos brechen , nie Bedingungen
annehmen , welche überdies ein durch Niederlagen und Miß¬
geschick tief gereiztes Parlament bestätigen solle, werde
vielmehr seine Freiheit mit dem letzten Blutstropfen ver¬
theidigen ." Jede weitere Erklärung lehnte die Tagsatzung
hartnäckig ab , empfing am 6ten August Alexander G « ra rd
feierlich als bevollmächtigten Botschafter Ludwig ' s XVI.
und antwortete den englischen Unterhändlern , welche Ver¬
nichtungskrieg androhcten , daß mit Hülfe Gottes ein furcht¬
bares Beispiel der Rache die Verletzet des Menschen - und
Völkerrechts treffen werde - >6).
Inzwischen hatte das Heer , von welchem zunächst daö
Schicksal Amerika 's abhing , eine schwere Prüfung über¬
standen und hauptsächlich durch das Verdienst Washingt o n' s allmähllg gegliederte Ordnung und Zucht erhalten.
Schon die Wahl des Lagers bei Valley - Forge deutete auf
die Absicht hin , den Blößen der Mannschaft durch Festig¬
keit der Stellung zu begegnen ; denn gegen Morgen und
Mittag schirmten Schanzen und ein drei Fuß tiefer , sechs
Fuß breiter Graben , zur linken der Schuylkill , hinterwärts
ein unzugänglicher Abgrund , welcher nur am Flußufer einen
schmalen Weg öffnete. Dennoch brachen schnell unsägliche
Beschwerden und Drangsale ein , indem mangelhafte Ge¬
staltung des Zufuhrwcsens , Unbekanutschast der Tagherru,
welche überall leiten und ordnen wollten , mit den Bedürf-
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Nissen des Krieg 's , Habgier der Beamten und Landlcutc,
Sinken des Papiergeldes die Noth oft bis zur Verzweif¬
lung steigerten . Bald fehlten Salz und Lebcnsmittel , bald
Geld und Kleidungsstücke , bald Holz und Decken. Kaste,
Hunger , Schmutz und Rauch in den Stcvhhütten erzeug¬
ten ein Faulficber , das bei der elenden Krankenpflege Starke
und Schwache ergriff , indeß schaarenweise die Krieger,
meistens vor abgelaufener Dienstzeit , austraten ; kaum zählte
man im Hornung 4 — 5000 gesunde und schlecht gekleidete
Streiter . „ Ein Theil , schrieb der Oberfeldherc nach fl) orkTown , dem Sitz der Bundesregierung , hatte in einer Woche
und der andere in drei bis vier Tagen kein Fleisch. Ent¬
blößt und verhungert haben die Soldaten ein bewunderungs¬
würdiges Beispiel der Geduld und Treue gegeben ; kein
Leiden verführte sie zur Meuterei ." Desto geschäftiger wa¬
ren Neid und Scheelsucht ; im Lager wie bei den Gesetzge¬
bern bildete sich eine Partei gegen Washington;
etliche,
besonders die Abgeordneten Neu - England ' s , wollten dem
Quaker G r e c n , andere dem Sieger von Saratoga den Ober¬
befehl übertragen . In den Zeitungen , Klubs , Landsgcmeinden erschollen bittere Vorwürfe ; „man bedürfe eines feurigen
Fcldhauptmann ' s , um so kühn und glücklich zu kämpfen
als unlängst am Hudson ." Washington,
von den Rän¬
ken unterrichtet , setzte der Heimtücke Oeffentlichkeit , der
Selbstsucht Großmut !) entgegen . „ Er habe das Bewußt¬
sein möglicher Pflichterfüllung , scheue den Tadel nicht,
wolle gerne , wenn das Vaterland befehle , dem Bessern
und Tüchtigern weichen ; übrigens hätten auch höhere Ga¬
ben und Verdienste wider bösen Leumund nicht gcsi> irmt ."
Dieses Betragen und der laute Unwille des Heer ' s entwaff¬
neten den Neid ; man beschloß in Vork - Town keinen Wech¬
sel des Obecbefehl ' s zu gestatten , blieb aber lange gleich¬
gültig gegen das Elend im Feldlager . Wiederum kündigten
daher ausgezeichnete Gebiethiger auf , unfähig , heitern Gcmüth ' s eine bettelhafte Stellung ertragen . „ Denn , mußteiz

die Tagherrn vernehmen , wer da glaubt , daß allgemeine
Tugend allein die Menschen befähigt , den Bequemlichkeiten
und Vortheilen des Lebens zu entsagen und sich den Be¬
schwerden wie Gefahren des Krieg ' s für den bloßen Unter¬
halt auszusetzen, während ihre Gefährten und Freunde Reich¬
thum sammeln — der betrachtet die menschliche Natur mehr
wie sie seyn sollte , als wie sie wirklich ist " 2,7 ). Solche
Vorstellungen wirkten endlich so viel , daß die Preise der
LebenSmittcl herabgesetzt und die Pensylvanier , welche theils
ihren Bedarf in den Wäldern verbargen , theils aus Ge¬
winnsucht dem mit klingender Münze zablcndcn Feind brach¬
ten , durch Streifschaaren gezwungen wurden , die VaterlandSvertheidiger dem oft drohenden Hungertod zu entrei¬
ßen *)> Dagegen beschämte häufig das Weib den Mann;
viele arme Mütter sandten Decken und Geräthe freiwillig
gewannen hier unter
- Forgc. Alkmählig
gen Valley
Feinden Ordnung
äußern
und
innern
mit
Kämpfen
steten
die Krankenhäu¬
wurden
und Zucht Spielraum ; namentlich
gebessert,
wesentlich
,
ser , vorn Verp iegungSamt getrennt
Fleury,
durch
indeß der Freiherr von Steu bcn, unterstützt
Ternant und andere Fremde , als Obcraufseher (Inspektor)
Scharfe und Gleichförmigkeit in die Bewegungen des Heer ' s
*) „ Kaufleute , bemerkt der Engländer Gee , können sich bei'm
Verluste des Staats recht gut stehen , und ein Handel , der die Gesammtbiirgerschaft aussaugt , kann den einzelnen bereichern. Warum
soll man auch von Kaufleuten die Selbstverläugnung fordern , das
allgemeine Wohl dem ihrigen vorzugehen ? Wenn es in ihren Bü¬
chern gut steht , was gehet sie das Buch der Nation an ? Der
Holland . r , welcher zur Rede gestellt wurde , weil er mitten im
Kriege Pulver an Ludwig XIV . verkaufte . um sein eigenes Vater¬
land damit zu verwüsten , antwortete im Geist des Handwerks : ob
haben , das ist nicht meine
oder Frieden
wir Krieg
, und ich stehe dafür
ist bezahlt
Sache ; mein Pulver
und Schwefel nach der
Pech
man
ein, daß es gut ist . Wenn
myn Heer Satan
soll
so
,
schickt
Rimessen
Hölle verlangt , und
mit achter Waare bedient werden ." S chl öz e r's Briefwechsel l V. 225.
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einander mehr auskundschaften denn vernichten . Darob er¬
und Palisser
grimmten Volk und Parlament ; Kcppel
Herzog von
der
und
Orvilliecs
wurden entlassen , d '
nach kurzer Vergötterung bespöttelt - - i) ; jeder¬
Chartrcs
mann sah sich getäuscht.
Raschere Wendung nahmen inzwischen die Kciegsge' s, um gewissermaßen desto gemäch¬
schicke Nordamcrika
licher zu erschlaffen. Plan hatte nämlich im englischen
theils aus Furcht vor der französischen Flotte,
Staatsrath
theils um die beabsichtigten Fricdensvorschläge thatsächlich
zu unterstützen und , wenn sie mißlingen sollten , einen An¬
griff auf die mittäglichen Lande vorzubereiten , die Räumung
der Delawarelinie beschlossen. Also versuchten noch einmal
beide Oberbefehlshaber und die unlängst aus England an¬
gelangten Bevollmächtigten nach North ' s Plan eine Aus¬
söhnung zu bewerkstelligen . Aber alle Briefe , in welchen
den einflußreichen Stellvertretern PenGeorg Johnstone
und Joseph
sylvanien ' S am Kongreß , Robert Morris
Rced, im Namen der Krone Ehren und Güter verhieß,
wurden von den unbestechlichen Männern den Tagherrn
überliefert , von diesen öffentlich mit Verachtung bekannt
gemacht . Als dennoch die Königlichen nicht aufhörten,
Miethe und Gaben zu bieten , hat Joseph Reed der Decaus Philadelphia , wie ein Frcisucherin , Frau Ferguson
Sterling
Pfund
mann geantwortet : Zehntausend
. Ich
angetragen
werden
Amt
beliebiges
und ein
so
aber
;
Kaufpreises
solchen
bin nicht werth
ich auch bin , ist der König von Großbri¬
wenig
doch nicht reich genug für den Handel ."
tannien
— Unter diesen Umständen langte mit dem neuen Ober¬
dem Schüler des Herzog ' s Ferdinand
feldherrn Klinton,
von Braunschweig , der Befehl an (8ten Mai ) , Philadelphia
und Pensylvanien schleunig zu verlassen . Da trauerten viele
brittisch gesinnte Bürger , weil sie aus Furcht vor der republikanifchen Rache Weib und Kind , Gut und Vaterland

meiden mußten , daS königliche Lager aber verherrlichte am
ISten den baldigen Llbschied seiner bisherigen Oberhäupter
durch ein in Amerika nie gesehenes Prunkfest , der bunten
Gestalt wegen das Gemisch
( miscluanza ) geheißen.
Triumphbögen , prahlhaste Inschriften , als : » Deine Lor¬
beeren sind unsterblich " , Ritterspiclc , bei welchen philadelphische Frauen der Königspartei als Kampfrichterinnen
die Danke austheilten , Erleuchtungen und Feuerwerke , Ge¬
lage und Tänze , suchten den Mangel wahrhafter Thaten
durch den Schein mittclaltriger Pracht und höfischer Fein¬
heit zu ersetzen. Darnach geschahe vier Wochen später am
achtzehnten Bcachmonat der Aufbruch von Philadelphia,
welches man etwa neun Monate lang im gemächlichen Besitz
gehabt hatte . Schon am neunzehnten rückten die Amerika¬
ner unter Arnold in die Hauptstadt Pcnsylvanien 's ein,
hielten strenge Mannszucht und schonten selbst verdächtige
Bürger . Nur zwei Quäker Roberts und Karlislc , welche
gleich den meisten Glaubensgenossen dem Königthum in
aller Treue gedient hatten , wurden des Beispiels wegen
als Hochverräther angeklagt , von den Geschwornen für
schuldig erklärt , darauf am 4ten Wintecmonat gehenkt.
Allerdings zeigte bisher die ganze Gesellschaft der Brüder,
besonders in Pensylvanien , ein zweideutiges und feindseli¬
ges Betragen . Sie hatten nicht nur die Feldherrn Mifflin,
Grecne und andere Anhänger der Republik ausgestoßcn oder
verkannt (disavowed) , als fechtende
Quäker figliting
(
Quäkers) geächtet, sondern auch das brittische Heer freund¬
lich aufgenommen , ihm bisweilen sogar Kundschafter und
Wegweiser gegeben.
Inzwischen zogen die Königlichen mit allem Gepäck
und von Schaaren wohl gesinnter Pcnsylvanier begleitet,
langsam über den Delaware durch die Jersey ' s. Aber un¬
terwegs gingen an 4,800 Teutsche , meistens Hessen , zu
den Amerikanern über. Diese , im Gewalthaufen
über
40,000 Mann stark , folgten in mäßiger Entfernung , be-

traten am 22ten das östliche Ufer des Gränzflusscs und
lagerten 5 Meilen von Princetown auf den Anhöhen Ho¬
der Feind hinter Wäldern und Morästen
st ewell ' s, indeß
zwischen Allcntown und Monmouth eine feste Stellung
der zahlreichen Vor¬
nahm . Dennoch gebot Washington
hut , welche der unlängst ausgewechselte Fcldwachtmeister
(General -major) Lee und La Fayctte führten , das könig¬
liche Hintertreffen in dem Augenblick anzufallen , wenn es
aus seinen dermaligen Gründen aufbrechen würde ; er selbst
werde mit dem Haupthccre kräftig unterstützen . Als aber
dieses am Morgen des 28ten herbeieilte , trat der vorgeschickte
Hause ohne Befehl und Widerstand den Rückzug all und
zerstörte dadurch alle Entwürfe des Obecfeldherrn ; denn
K l i n t o n , begünstigt von der Nacht , Hitze und tiefen
Sandgegend , rettete nicht nur alles Gcrathe , sondern nö¬
durch den Doppelsinn der näch¬
thigte auch Washington
Hauptheer an den Nordstrom
dem
sten Bewegungen , mit
zu eilen , den Zug der Königlichen aber nur durch Strcifschaaccn zu beunruhigen . Also konnten jene am 5ten Heu¬
monat ohne Hinderniß Sandy - hvok und bald darauf NeuUork erreichen , wahrend die Tagsatzung für den Eifer dankte,
mit welchem der Feind bei Monmouth angegriffen und ver¬
folgt worden feie 221). Dagegen wurde keine Sorge ge¬
tragen , kleinlichen Rangstreitigkciten der republikanischen
Befehlshaber zu begegnen, kenntnisreiche und thätige Fremde,
durch Anerkennung
z. B . den Freiherr » von Steuben,
ihrer Verdienste bleibend für die gemeine Sache zu gewin¬
nen und den Bedürfnissen des Heers , dessen vierter Theil
unbeschuhct und in Lumpen einherwandeln mußte , zu ge¬
nügen 223).
nach kurzem Aufenthalt
Mittlerweile hatte d' Estaing
am ttten Heumonat die Bucht
in der Delawaremündung
von Ncu -Vork erreicht , aber unfähig , hier bei der Wach¬
samkeit des Admirals Howe und dem Eifer der Bürger,
irgend etwas zu unternehmen , schon am 20ten verlassen;

denn em Angriff auf Newport in Rhode - Jslaüd bot , wie
es schien , den vereinigten Kräften der französischen Flöttt
und des amerikanischen Hecchaufcns unter Sullivan
ge»
ringere Schwierigkeiten dar . Allein steigender Zwist zwischen
dem eitel - stolzen Grafen und dem trotzig - republikanischen
Führer hinderte den Fortschritt der glücklich begonnenen
Belagerung , also daß d'Estaing , durch Sturm gehindert,
die vom Engländer gebotene Eecschlacht anzunehmen , eigen«
mächtig gen Boston aufbrach und den Bundesgenossen zwang,
nach einem lebhaften Gefecht von Newport in das Festland
zu entweichen . Beide Theile klagten einander als Urheber
dcö Mißgcfchick ' s an ; der Franzose bedauerte , daß ihn daS
Ungewittec auS den Armen des Sieg ' s gerissen habe , der
Amerikaner beherrschte mit kluger Selbstüberwindung den
tiefer wurzelnden Grimm , welcher in Charlestown die See«
lcute beider Völker schon zur offenen Feindschaft geführt
hatte ; kaum unterdrückte Washingtons
Anfehen und der
Tagsatzung Höflichkeit , die d' Estaing ' s Betragen öffcntlich lobte , den AuSbruch gegenseitiger Eifersucht . NichtS
desto weniger räumte die französische Flotte am 3ten Win¬
termonat den fruchtlos gesperrten Hafen Boston 's und rich¬
tete die Fahrt zu den Antillen . Diese zu decken, folgte
bald darauf der Untcradmiral Hotham
mit sechs Kriegs¬
schiffen und 5,000 Mann , indeß der Obrist Kampbell,
von einem beträchtlichen Heerhaufen begleitet , aus NeuVvrk wider Georgien auslief . Die Amerikaner , dergestalt
für den Winter gesichert , bezogen an beiden Ufern des
Nvrdstrom ' s unweit Westpvinl und Middlcbrook Standla¬
ger , La Fayette aber beurlaubte sich mit etlichen Waffengcfährten , um die Huldigungen der Hcimath zu empfangen,
welche in ihm den Helden und Vorkämpen aufkeimender
Freiheit ehrte 224 ).
Unter

solchen Umständen

entscheidendes

Ergebniß

des brittischen Parlaments
Kortuin IV . Buch.

, welche auf keiner Seite

zeigten , mußte

die fünfte

ein

Sitzung

neue Verwicklungen
herbeiführen
15

und den Leidenschaften der Parteien bald durch Besorgnisse,
bald durch Hoffnungen weiten Spielraum gewähren . „ Die
Stellvertreter
des Volk ' s , lautete des König ' S Eröffnungs¬
rede am 26tcn Wintermonat , seien in einem schwierigen
Augenblick versammelt worden . Mitten im Frieden , ohne
Grund zu Beschwerden , habe der französische Hof feierliche
Verträge gebrochen , den Nordamerikanischen Aufruhr wie
anfangs geheim , so jetzt öffentlich unterstützt , andere Mächte
zu beunruhigenden Rüstungen verleitet und den Empörern
jenseits der See Muth gebracht , alle Sühnvocschlägc hart¬
näckig abzuweisen . Man bedürfe deshalb der kräftigsten
Uebereinstimmung , um die bedrohcte Rcichsehrc und Sicher¬
heit siegreich zu behaupten ." — Verstärkt durch den Bei¬
tritt der unglücklichen Feldherrn Keppel , Hvwe
und
Burgoyne,
getrieben von Eifersucht gegen Nebenbuhler,
Gewohnheit des Widcrspruch 's , Gefühl für staatsbürger¬
liche Gleichheit und parlamentarisches Recht , welchem selbst
die äußere Hoheit Großbrilannien ' s aufgeopfert werden
sollte , bot sofort die Widerpart , ein wahrhafter Mittelpunkt
der läutern und unreinen Begierden , alles auf , um den
Gang der Regierung zu lähmen und die Anerkennung der
amerikanischen
Unabhängigkeit
als Bollwerk der
gemein - brittischen zu gewinnen . Daher meldeten diese
Whigs , welche Zwietracht in der Landwehr verbreiten
wollten , daß man die Befehlshaber schändlich vernachläs¬
sige , behaupteten , um Flotte und Heer aufzuregen , die
Regierung habe jeden Admiral und Feldherrn in Ungnade
verabschiedet , anempfahlen Eintracht als unumgänglich noth¬
wendig für Rettung des Vaterlandes , versicherten aber
gleichzeitig mit ganz vorzüglicher
Aufrichtigkeit,
daß sie das Räderwerk der Verwaltung um jeden Preis
hemmen wollten , hielten den Angriffskrieg für allein nütz¬
lich und ehrenvoll , riethcu jedoch hinsichtlich der amerika¬
nischen Bürgcrfehde
zum augenblicklichen Rückzug der
Mannschaft . Im Obcrhause wmde der Ton , welchen die
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Gemeinen anschlügen , noch gesteigert ; man betheuerte , daß
durch Krankheil , Uebcrlaufen und Schlachten die königlichen
Heere aufgerieben würden , daß der Handel gänzlich ver¬
nichtet , der bürgerliche Glaube untergraben , die Flotte an
den Rand des Verderbens gebracht feie , daß nichts als
die Nordamerikanische
Unabhängigkeit
und eine
demüthige Abbitte den drohenden Untergang hmderii könne,
daß eö unklug , ja , unmöglich feie , den Krieg mit Frank¬
reich fortzusetzen , daß Spanien , Holland , die ganze Welt
wider Britannien streiten würden , wenn nicht ein schneller
und duretgreifender Regierungswechsel den Frieden brächte.
Gleiche Geschäftigkeit entwickelten die Parteigenossen aus¬
serhalb des ParlamentshauseS , warben nicht nur vorläufig
die Stimmen träger und beforglicher Mitglieder , sondern
streueten auch in Portsmouth unter den Seeleuten Saamen
des Aufruhrs auö ; der Stolze unter den Befehlshabern
wurde durch Schmeicheleien , der Schwache durch Schein¬
gründe , der Ehrsüchtige und Geizige durch Versprechungen
geködert , indeß man von jedem Seehafen her mit Diensaufkündigung drohete . Aber diese Leidenschaft , welche nicht
selten wider
des Rcich ' S Würde
und Sicherheit
kämpfte , stürzte den ganzen Entwurf ; der König verwarf
die ungestümen Bitten , das Volk gedachte des Haffes ge¬
gen Frankreich , Spanien und die katholische Kirche ; selbst
das vorgeschobene Schreckbild irischer Meuterei steigerte den
Eifer für Alt - England und die Untheilbarkeit seiner Herr¬
schaft; beschwichtiget kehrte der Strom anschwellenden Un¬
friedens in fein altes Bett zurück ; der äußere Krieg ver¬
schlang den innern Gähcungsstvff . Also genehmigte ein
überwiegendes Stimmenmehr die Aufruhrbill
(
lHutiny*
bill ) und die fernere Vertagung des Freibriefes für ameri¬
kanischen Hochverrath , bewilligte dem Land - und Seeheer
alle von der Regierung geforderte Hülfsgelder " ) und ver*) Beiläufig

8 Ml 'll. 400,000

Flotte , welche von 70,000

Pfd . für

Seeleuten

das

Landheer

bemannt werden
.15*

und

dit

sollte . Land.

breitete den Geist ber Eintracht , des kriegerischen CiferS
über das ganze Königreich.
Also traten Adelige und Bürgerliche entweder persön¬
lich unter die Landwehren oder errichteten durch Einfluß
und Geld neue Schlachthaufen ; wen Gebrechlichkeit und
Alter am Dienst hinderten , der steuerte zu den freiwilligen
Sammlungen , um Krieger zu werben und den Seeleuten
außerordentliche Gaben zu ertheilen . Städte wetteiferten
al¬
Mit Körperschaften , Männer mit Frauen ; Liverpool
Geschützen,
vierzig
bis
zehn
von
lein rüstete 45 Freibeuter
Gesellschaft drei Kriegsschiffe von 74 Ge¬
die vstindische
schützen und 6000 Bootsknechten , ja , die Gräfin Granby
trug nicht nur die Hälfte der Kosten für einen Freibeuter,
sondern schenkte auch der Besatzung silberne Lockpfeifen und
Hüte mit gold-durchwirktcn Bändern ; jede Parteiung schwand
Gefahr 5 « ) . Allerdings
bei dem Anblick der äußern
Maß; denn am löten
gewöhnliche
das
diese
überschritt
Brachmonat erklärte der Markis d' A l m o d o v a r , Botschaf¬
ter K a r l' s des Dritten , im Namen S p a n i c n' s den Krieg.
„England , hieß es , habe die aufrichtig angetragene Ver¬
mittlung abgelehnt , in der Zwischenzeit von acht Monaten
ge¬
schon früher begonnene Beleidigungen bis zu hundert
ge¬
und
durchsucht
,
angehalten
Schiffe
steigert , spanische
Ame¬
in
Kronlande
die
,
plündert , königliche Briefe zerrissen
rika vielfach bedrohet , indianische Stämme , als Irokesen,
obschon fruchtlos,
Chatkas , Chikakas , wider Louisiana,
aufgewiegelt , einem indischen Empörer durch den Statthal¬
Rechte über Darien , die
ter Jamaika ' s obcrherrliche
Küste des heiligen Blasius , ausfertigen lassen , in der Hon¬
duras -Bucht entgegen den Verträgen spanische Unterthanen
an Leib und Gut gefährdet , alle darob erhobene Klagen
abgewiesen. Ehre des Reich ' s , Pflicht des katholischen
Chron. Dee . 15 — 17 . Die gcsammt « Streitmacht

. Ebendas. Dec. 12 —15.
Mann gesetzt

wurde auf 300,000
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König ' v gegen sich und das Volk nöthigten dermalen , durch
alle von Gott verliehene Mittel die Gerechtigkeit , welche
man umsonst angerufen habe , zu gewinnen " ai6 ) . Die
meisten der genannten Beschwerden waren grundlos ; nicht
sowol hundert
Kränkungen , von welchen man nur zwei
bezeichnete , als der Gedanke an den Verlust Gibraltar ' s,
Jamaika ' s , Florida ' s und die Begierde , durch ein starkes«
von den Bourbon 'S geleitetes Bündniß brittische Seeherrschast zu zerstören , führten Spanien auf den Kampfplatz.
Bald stellten die Küsten von Kadiz bis gen Dünkirchen ein
ungeheures Feldlager dar ; man wollte , damit ein Schlag
entscbeide , mit Flotte und Landhecr gleichzeitig auftreten,
den Feind in der eigenen Hcimath anfallen . Also lagerten
40,000 erlesene Franzosen , die einen unter dem Marschalk
Broglio
bei Vaussieur in der Normandie , die andern
unter dc Kastries
bei Parame in der Bretagne und er»
warteten mit steigender Sehnsucht das Zeichen der Ueber«
fahrt . Diese zu decken, rüstete Spanien
in Kadiz 34,
Frankrei
ck zu Brest 32 Hauptschiffe der Linie , unter ihnen
die heilige Dreieinigkeit von 114 , die Stadt Paris von
104 , Bretagne von 110 Geschützen. Unzählige Fregatten,
Bombardcn , Brander und kleine Fahrzeuge , sollten die große
Armada , welche der Grafd ' Orvilliers
und don Gaston
befehligten , begleiten und bei der Landung unterstützen.
Umsonst suchte der englische Admiral Karl Hardy,
38
Segel stark , die Vereinigung der feindlichen Geschwader
am 25ten Brachmonat zu hindern ; er mußte der Uebermacht
weichen und Plymouth,
das erste Ziel des Angriff 'S,
den Kräften der Bürger und schnell vermehrten Besatzung
überlassen . Als aber am 14ten August die französisch - spa¬
nische Flotte in zwei großen Abtheilungen erschien , bei dem
ersten Anprall ein briltisches Linienschiff unter Hauptmann
Boteler entmastet , zerschossen, dem Sinken nahe bewältigte,
da folgten in Plymouth der ersten Bestürzung Zorn und
kriegerischer Eifer . Weiber , Kinder und Greise flüchteten,

an ihre Stellen traten , schaarenweife herbeieilend , Bauern
und Städter ; selbst ant Kornwallis zog aus die Kunde der
Gefahr das zügellose , aber streitbare Geschlecht der Berg¬
leute heran und warf mit wunderbarer Schnelligkeit trotz
des harten Bodens Graben und Schanzen auf , während
die Feuerwerker am Ufer und in den Werften voll Unge¬
duld das Zeichen der Schlacht erwarteten . Allein der Feind,
überrascht durch solche Vorkehr , ankerte anderthalb Stun¬
den von Plymouth und steuerte am 18tcn des Abends , ohne
gegen Ende des
Kampf zu versuchen , südwärts . Hardy,
jetzt mit der
und
Schiffen
42
von
Spitze
der
an
Mcnar 's
gesummten Mannschaft entschlossen für Sieg oder Unter¬
gang , nahm dieselbe Richtung ; dennoch hinderten heftige
Nordostwinde das Zusammentreffen beider Flotten , von
welchen die brittische um die Mitte Herbstmonat ' s 50 Fahr¬
zeuge der Linie , 20 Fregatten , 7 Brander und viele Scha¬
luppen , die verbündete gegen 5,000 Kranke zählte . Also
mußte der größte Theil in den Hafen von Brest einlaufen,
als zu bedachtsam den Oberbefehl an den
d' Orvilliers
übergeben , bald darauf
lebhaften Greis Du Chaffault
Land- und Scehecr , jegliches in der Hcimath , Winterlager
beziehen und der wider Britannien bestimmte Angriff , fortan
eine elende Gaskonade (paltry gasconade ) gescholten , die
Gunst neuer Gelegenheit erwarten . Aber diese, einmal
verscherzt , kehrte nimmer zurück ; England war gerettet,
die bisher vielfach gebundene Volkskraft entfesselt, der alte
Ehrgeiz geweckt und von Tories wie Whigs auf die Schirmung der See - und HandclSherrschaft gerichtet , die Bürgcrsehde und staatsrechtliche Parteiung beinahe umgewan¬
feindseligen
delt in einen äußern Krieg mit denselben
Mächten Europa ' s , welche einst Pitt für die Gründung
des brittischen Ucbergewichts siegreich bekämpft hatte 227 ).

Größeres Glück folgte dagegen den Verbündeten im
westindischen Seekrieg ; denn es gelang nicht nur dem
GküskN d' Estging, St . Vincent durch Uebecraschfing,
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Grenada , wo Lord Makartncy mit 800 Mann wider 6,000
stritt , durch Sturm zu nehmen ( 3 . Heumonat ) , sondern
auch Byron ' s Geschwader unweit dem letzten Eiland zu
schlagen und in den Hafen von St . Christoph zu drängen
(6 . Heumonat ). Auf dem amerikanischen Fcstlande entwickel¬
ten inzwischen weder Republikaner noch Königliche ausge¬
zeichnete Thatkraft , indem jene theils durch Partciung und
Geldnoth , theils durch träges Vertrauen auf die Hülfe der
Fremden erschlafften , diese, auf Abwehr gerichtet , mehr
in Raubzügcn denn geordneten Heerfahrten Ruhm und
Stärke suchten. Brand , Plünderung , Mord und rohe Ge¬
walt waren in den mittlern
und nörd lich en Landschaf¬
ten die Gefährten der brittischen Waffen , welche im Mai
die virginische Küste bei Portsmouth verwüsteten , alle Ge¬
bäude Suffolk 's , Kirchen ausgenommen , den Flammen
übergaben , alle Vvrräthc , besonders für die Flotte , zer¬
störten oder abführten , im Heumonat East -haveu , Norwalk,
Fairficld , blühenden Städten Kvnnektikut ' ö , dasselbe Loos
bereiteten , wobei Teutsche , mit Engländern wetteifernd,
Unmcnschlichkeitcn übten , Weiber , selbst Säuglinge , bis
auf das Hemd auszogen und mißhandelten . Washing¬
ton, welcher zwischen Wcstpoint und Middlebrook den
obern und untern Nordstrom bewachte , konnte zwar die
ausgedehnten , offenen Küsten nicht schirmen , versäumte aber
keine Gelegenheit , den an Zahl und Schiffen vielfach stär»
kern Feind zu schädigen. So überrumpelte Wayne , der
aus einem Lohgerbcrgescllcn ein tüchtiger Feldherr geworden
war, am
löten Heumonat Stony - Point am rechten
Hudsonufer und beschämte durch milde Aufnahme der Ge¬
fangenen den dünkelhaften Hochmuth der Königlichen . Wür¬
diger und regelmäßiger befehdeten diese inzwischen den S üden, welcher allmählig Hauptziel der Angriffe wurde . Schon
am 28ten Christmonat ( 1778 ) nämlich hatte der Obrist
Kamp bell nach stürmischer Uebersahrt bei der Mündung
des Savannah
in Georgien 3,500 Teutsche und Bcitten

gelandet , einen amerikanischen
ter Home

den

Fluß

Haufen

von 800 Mann

un¬

hinauf

gen Ebenezer getrieben , ohne
Hinderniß
die Hauptstadt
besetzt , in den nächsten Monaten
durch Güte und strenge Verwaltung
den größten Theil des
Flachlandes
gewonnen , indeß von Ost - Florida
Prevost
mit

einer

englischen

Schaac verbrach und die Besitznahme
vollendete « 8; . Das Glück reizte zu neuen Un¬
ternehmungen . Also überschritt
im Maimonat
( 1779 ) der
eben genannte
Feldherr , durch Tones
und Indianer
be¬
der Küste

trächtlich
vor

verstärkt , die süd - karolinifche

Karlsstadt,

schwach

befestigen
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der

konnte .

Dennoch

Mark

Feind

und erschien

mit

fanden

genauer

Noth

die Königlichen

so hartnäckige Gegenwehr , daß sie bei der Annäherung
ei¬
nes republikanischen
Haufens
unter Linkcln das Lager ab¬
brechen und auf die benachbarten Inseln entweichen mußten.
Aber

auch hier unfähig , länger zu widerstehen , erreichte
Prevost,
von einem Eiland in das andere flüchtig , müh¬
sam und unter starken Plänkeleien
Savannah
(
Brachmonat ). Aber bald nahcte der Hauptstadt
Georgien ' s große
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; denn
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und Beschwerden , indeß Geldwucher , Trug und
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gegen öffentliche Ehre und Schande,
Prunklust
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von den obern Ständen
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des Feindes
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die Liebe europäischer
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, also daß inan in den Häfen der Bun¬
dauerhafte Erzeugnisse
des Landes umsetzte ge¬

LebenSvecfeinerung

desgenossen
gen Modcflittcr , Thee und gesellschaftlichen
Tand
Bei solcher Stimmung
mußte oft Gewalt den selbstsüchti¬
gen Bürger zu den nöthigen Steucrbciträgen
zwingen , wie

denn in Maryland
dem Quäker , der seine 48 Schillinge
nicht zahlen wollte , Heuschoppen , Roß , 70 Goldstücke an
Werth , auf den Befebl der Taghcrrn weggeführt wurden '" ») .
Die übertriebenen
Erwartungen
von der Hülfe Frankreich ' s
und Spanien ' S lähmten den Arm dcsVolk ' S , welches spä¬
ter getäuscht die alte Schwungkraft
nicht wiedergewinnen
konnte ; selbst die Regierung
erschlaffte , ließ im Staats¬
haushalt
und Heerwesen
verwirrenden
Eigennutz
schalten
und wahrhafte
Vaterlandsfreunde
über die enthüllten Ge¬
brechen umsonst klagen . Dennoch
erstarkte ob der gegen¬
seitigen Raubzügc
und Unbilden die Feindschaft der repu¬
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und königlich
gesinnten
Landsasscn , welche
zwischen den brittisehen und amerikanischen Linien am Nord¬
strom in der Berg - und Thalpartei
hervortraten
; zu
jener gehörten
die Anhänger
der Freiheit , zu dieser die
Loyalisten Neu - Pork ' s und der Umgegend , Keine Geburt
lind Sippschaft
galt ; Blutsverwandte
kämpften in den häu¬
figen , unentschiedenen
rung ,
an
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Volksthnmlichkcit und persönliche Leidenschaften , aber machte
ihn auch auf der andern Seite trotziger gegen Ordnung und
Zucht - Zi). Dafür wirkte gleichzeitig die steigende Geldnoth, Folge des durch Verfälschung und Sinken der Schuld¬
scheine begünstigten Papicrwuchers ; denn so tief fielen jene,
daß im Ehristmonat ( 1778 ) 40 Dollars einem Dollar
Münze entsprachen und so schaamlos herrschte dieser , daß
in Pensylvanien und Virginicn Landgüter für zu Neu -Vork
ausgegebene Scheine gekauft wurden und selbst wohl ge¬
sinnte Bürger aus Verlegenheit dem Beispiel herzloser
Selbstsucht folgten . Allmählig erlahmte bei den hohen Prei¬
sen der Lebensrnittel und ersten Bedürfnisse die sonst rüh¬
rige Gcwccbthätigkeit ; man wollte schnell reich werden
durch das öffentliche Elend und hielt den Handel mit Staatspapicren für das sicherste , sogar erlaubte Mittel . Dieser
Gefahr , welche stärker drückte als der äußere Feind , mög¬
lichst zu begegnen , verordnete die Bundesregierung , daß
die alten Scheine in dem Verhältniß von 40 zu 1 umge¬
tauscht werden sollten. Dieß brachte einstweilen Abhülfe^
konnte aber für die Zukunft nicht genügen ; daher wandte
in Europa und ruhctc
man alle Sorge auf Anleihen
Joh . Adams bei dem
und
in
!
Frank
bis
als
eher
nicht
hatten - 5- ).
unterhandelt
französischen Hose drei Millionen
amerikanischen
der
— Endlich wurde die freie Bewegung
Unabhängigkeit gehemmt und Pacteiung gefördert durch den
Zwiespalt der obersten Behörde ; denn etliche , für welche
die letzten Kriegsereigniffe zu sprechen schienen , tadelten
laut das französische Bündniß als gefährliche Einmischung
Fremde in die Angelegenheiten
der königlich regierten
' s und riethen zur Sühne
eines aufstrebenden Freistaat
mit dem ehemaligen Mutterlande , andere sahen in der Ab¬
lehnung jedweden Vergleichs die einzige , der Freiheit wücdige Schirmwaffe und betrachteten die Bundcsgcnoffenschast
mit einem wälschen , Amerika bisher feindseligen Volke als
nothwendige Frucht der Zeitverhältniffe ; nur wenige , unter
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ton, durch daS bisherige Glück in Georgien ermuthigt,
persönlich eine Unternehmung wider Karls st adt in SüdKarolina zu leiten . Demnach übergab er die Hut Neu2) ork' s dem hessischen Feldherrn Kniphauscn und verließ
gegen Ende Ehristmonat ' s mit 8,000 Mann , einem .ansehn¬
lichen Gcschützzuge und anderem Gcräthe die Mündung des
Nordstrom ' s . Aber ein furchtbarer Sturm , in welchem
etliche Schiffe mit der Mannschaft scheiterten , andere zer¬
streut wurden , brachte solchen Aufschub , daß die Flotte erst
am 31ten Jänner (1780 ) bei Tybce in Georgien anlangte
und am Uten Hornung die Johannes - und Jakobsinsel,
etwa 30 Meilen von Karlsstadt , erreichte . Dennoch benutz¬
ten die Republikaner die kostbare Zwischenzeit nicht ; weder
zum Ruhwart (Diktator ) ernannt , noch Lin»
Rutledge,
des Südheer ' s , konnten die Lauheit
kokn, Befehlshaber
der Landwehren überwinden ; kaum wurden 4,000 Mann
für die Vertheidigung der weitläufigen Werke versammelt.
Eben so fruchtlos blieb das Mahnwvrt der Taghcrrn ; statt
9,000 Bewaffneter erschienen nur 1,600 in dem Bollwerk
Süd -Karollna ' s . Dennoch beschlossen Linkoln und Rulledge
den äußersten Widerstand und lehnten die Aufforderung
Klinton ' s zur Ucbcrgabe am 29ten März unumwunden ab.
Sofort eröffneten die Königlichen , auf der Seeseite durch
' s unterstützt und unlängst von
das Geschwader Arbuthuot
Neu - Pvrk aus beträchtlich verstärkt , am ersten April die
Laufgraben . Bis zum Uten Mai dauerten Angriff und
Abwehr mit gleicher Erbitterung . Als aber nach dem Ver¬
lust der Außenwerke ein allgemeiner Sturm unvermeidlich
und Hoffnung auf Entsatz eitel erschien , nahm Linkoln auf
das ungestüme Begehren der Bürger die vom Feind dar¬
gebotene Thcidlgung an ; denn die Bedingnisse waren milde
und ehrenvoll ; das Eigenthum sollte geachtet , die Landwehr
auf Ehrenwort entlassen , das regelmäßige Kriegsvvlk bis
zur Auswechslung in anständiger Haft gehalten werden >35),
Dem Fall Karlsstadt 's folgte etliche Wochen spater die

gesummte Landschaft ; wer nicht mit den Trümmern des
republikanischen Hcer ' s nach Nord -Karolina flüchtete , schwer
dem König und der alten Ordnung . Also übergab Klinton den Befehl über einen Haufen von 4,000 Mann und
die unbedingte Friedensverwaltung
dem Unterfeldherrn
(Generallieutenant ) Grafen von Korn wall is und kehrte,
des Glaubens , Süd -Karolina feie vollkommen erobert , mit
den übrigen Schaaren gen Neu -2) ork zurück ( Brachmonat ).
Aber bald hemmten Härte und Hoffahrt des Siegers den
Fortschritt der königlichen Waffen im Süden . Kornwallis
nämlich tilgte nicht nur jede Spur der republikanischen
Regierung , sondern forderte auch , daß alle Unterthanen
Großbritanniens , einen thatsächlichen Beweis der Treue zu
geben , unter den Feldzeichen Gcorg 's deö Dritten wider
die Aufrührer im Lande und an den Gränzen streiten soll¬
ten , drohete den Saumseligen mit Kerker und Güterverlust,
ja , dehnte die Pflicht der Heeresfolge auf alle für ihr Eh¬
renwort entlassene Gefangene aus . Diese unkluge und grau¬
same Handlung weckte plötzlieh die mehr betäubte denn er¬
drückte Freiheitsliebe ; schaarenweise eilte das Volk gen
Nvrd - Karvlina , wo sich alsbald ein geordneter Heerhaufen
versammelte , indeß andere , um offen hervorzutreten , den
günstigen Augenblick erwarteten . Dieser schnelle Umschwung
der süd - karolinischen Angelegenheiten belebte bald auch die
fast entmuthigte Tagsatzung ; auf ihren Befehl durchzog eine
beträchtliche Abtheilung , meistens in Maryland und am
Delaware ausgerüstet , Pensylvanien , landete , am Vorge¬
birge Elk ( liead of Elk ) eingeschifft , bei Petersburg in
Virginien und erreichte nach unendlichen Beschwerden am
14ten August Klermont
in Süd -Karolina , dreizehn Mei¬
len von Kamden,
wo eine Schaar virginischer
Land¬
wehren den Gewalthaufen bis zu 5,000 Mann verstärkte.
Gates,
unlängst
statt des Freiherr » von Kalbe Oberbe¬
fehlshaber des Südheec 's , zauderte daher nicht , am tüten
die gebotene Schlacht anzunehmen ; denn die Königlichen,
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durch KornwalliS und Lord Rawd on befehligt , zählten nur
300 Reiter und 1,700 Fußgänger , welche sich aber auf ei¬
nem Movrgrunde vorthcilhast gcschaart hatten . Trotz die¬
ses Mißverhältnisses siegten die bessere Zucht und Ordnung;
nach stündigem Kampf waren beide Treffen der Republika¬
ner durchbrochen , 900 getödtet , 1,000 gefangen , unter ih¬
nen der unheilbar verwundete Freiherr von Kalbe , alle Ge¬
schütze und Feldgeräthschaften erobert . Nie hatten Ameri¬
kaner feiger gestritten ; erst bei HillSborough sammelte Ga¬
tes einzelne Schaaren , welche ihn dennoch nickt gegen die
Rackc des beleidigten Volk ' s schirmen konnten ; vor ein
Kriegsgericht unter W a S h i ng t o n' S Obmannschaft geladen,
wurde der Sieger von Saratoga für schuldig und dcS Ober¬
befehls unwürdig erklärt , obsckon die Ursache der Nieder¬
lage in der Pflicktvergesscnheit deS HcereS lag . -36). DaS
Unglück der Amerikaner vollkommen zu machen , überfiel
am I7ten August
und vernichtete der Obrist Tarleton
die Freischaar Sumpter 's bei Fishing - Kreek, also daß
zunächst nirgends im offenen Felde Widerstand geschahe.
Dennoch konnte KornwalliS ob der Hitze und Krankheiten
den Sieg bei K am dcn nicht mit Nachdruck verfolgen , voll¬
endete aber dagegen durch Kerker , Acht und Tod die Um¬
wandlung Süd -Karolina ' S in eine königliche Landschaft ; wer
dem Trcuschwur entgegen die Waffen ergriffen hatte , mußte
am Galgen büßen , wer die Huldigung verweigerte , in daS
Elend ziehen ; solche Gräucl sahen besonders Kamdcn,
Augusta und Ninety -Six . In dieser Noth , als das Män¬
nervolk größlentheils diente , leuchteten die Weiber durch
Heldensinn und Vaterlandsliebe hervor ; sie trösteten , crmuthigtcn , mahnten , eher Bann und Tod denn Schande
und Knechtschaft zu dulden ; an ihnen scheiterten alle Bckehrungsvcrsuche der Königlichen , alle Schläge des Schicksal ' S;
viele folgten Gatten und Brüdern in die Verbannung , an¬
dere theilten mit ihnen die Leiden einer langen und harten
Gefangenschaft 237) . Allmählig wirkte diese edle Gesinnung
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auf das Volk zurück ; man fühlte die Griffe der Gefahr
und das Bedürfniß baldiger Gegenmittel . Also griffen schon
am Ren Weinmonat in den Gcänzgebirgcn Nord - und SüdKarolina ' s 1,600 Landwehren zu den Waffen , vernichteten
die gefürchtctc Freischaar des Obristwachtmeisters Ferguson,
veructhcilten mehre gefangene Loyalistcn an den Strick und
gaben dadurch das Zeichen zu einer allgemeinen Erhebung.
Uebecall , wo das königliche Kriegshecr in Uebcczahl stand,
blieb das Land ruhig , aber , wenn es abzog , folgten ihm
auf den Seiten und im Rücken ergrimmte Feinde , welche
für geordneten Angriff nur die Hülfe eines leitenden Ober¬
hauptes erwartete ». Dergestalt nahctc Frank l in ' s weis¬
sagendes Wort über den Verlust Karlsstadt
' s der Erfül¬
lung . „ Man wird, schrieb er im Hcumonat an seinen
Freund Dumas , daö Geschütz mit dem Ort wiedergewin¬
nen . Wenn der Engländer unsere Schiffe zerstört , so gleicht
das dem Scheeren unserer Bärte ; sie wachsen von neuem;
verliert der Feind Landschaften , so kommen diese nimmer
zurück , abgelösten Gliedern ähnlich , welche keine Kunst
dem Körper vrcinigen kann " 238).
In den nördlichen
Landschaften wurde inzwischen
der Krieg mit Schlaffheit geführt ; beide Theile fühlten sich
für bedeutende Unternehmungen zu schwach , für Streifund Raubzüge zu stark. Deshalb verging thatenlos der
Winter , indem Washington
aus übert iebener Vorsicht
selten das befestigte Lager bei Morristvwn
verließ,
Kniphauscn
durch Wachsamkeit und Aufgebot der Bür¬
ger Neu -Vork wider einen Versuch , den eisbedeckten Nord¬
strom zu überschreiten , sicherte; die auf Schlitten nach
Staaten -Jsland übergesetzten Amerikaner eilten bei der An¬
näherung des Feindes in ihren sichern Waffenplatz zurück.
Auch der Frühling störte die Unthätigen nicht ; der Einfall
Kniphausen ' s in Neu -Jersey , wo mehre Flecken und Dör¬
fer verwüstet wurden , blieb folgenlos ; das amerikanische
Haupthccc begnügte sich damit , etliche Schaarcn wider den
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Feind zu fenben , welcher ohne Verlust Neu - Pork erreichte
Brachmonat ) a3Sj. J „ den Hintern Theilen des
—
(6 Steil
Landes verbreiteten Parteigänger wie Johnson , Butler,
mit Rotten königlich gesinnter Bewohner und Indianer
Brand , Mord und Plünderung , indeß viele Küstenstriche
auf dieselbe Weise heimgesucht wurden *4°) . Von Mangel,
in
Armuth , Meutereien bedrängt , mußte Washington
Morristown ein müßiger Zeuge ähnlicher Frevel werden , die
nothwendigsten Bedürfnisse oft durch kriegerische Einlagerung
den Bauern , so offenbar mit Neu - Uork handelten , abtrotzen
und die Keime beginnender Zuchtlosi'gkei't durch einzelne
Hinrichtungen ersticken. Dazu kam , daß schlechte Erndten
den Preis der Lebenömittel steigerten , während die klin¬
gende Münze der Gegner dem Papiergelde beinahe allen
Werth nahm . Dieses steigende Elend wirkte jedoch endlich
zurück.
auf Befehlshaber und Staatsmänner
bethätigend
An¬
außerordentliche
nur
daß
,
überzeugt
Die Tagesatzung
drei
von
strengungen retten könnten , gab einem Ausschuß
Gliedern unbedingte Vollmacht , das Hauptheer zu ergän¬
zen und zu verpflegen , billigte und unterstützte die Errich¬
tung einer Bank in Philadelphia , deren Grundvermögen,
200,000 Dollars , lediglich dem Heerwesen bestimmt wer¬
den sollte , meldete in einem kräftigen Aufruf allen Land¬
schaftsregierungen die Nothwendigkeit außerordentlicher , ent¬
und unterließ nichts , um für die
schiedener Maaßregeln
Ankunft der sehnlich aus Frankreich erwarteten Hülfsschaac
alles vorzubereiten . Diese , 6000 erlesene Krieger stark,
erschien endlich am 10. Heumonat mit einem Geschwader
von 7 Linienschiffen , 15 Fregatten und 5 kleinen Fahrzeu¬
welches sogleich besetzt und ver¬
gen in Rhode - Jsland,
Ritter,
schanzt wurde . Der Flotte gebot de Ternay,
die gegen
dem Landheere der Graf von Rochambeau;
Kanada bestimmte Abtheilung Franzosen und Amerikaner
leiten . Ihrerseits blieben die Königli¬
sollte La Fayette
chen , welche die erste Unternehmung der Verbündeten

möglichst lähmen rooiftmt , nicht unthätig ; denn theils bedrohete Klintvn
bstewport , des Feindes Standlager , theils
schloß dos bcittischc Geschwader unter Arbuthnot
und
Greavcs
das Französische ohne bedeutenden Widerstand ein.
Der gestalt wurden die Hoffuugen der Amerikaner auf fremde
Hülfe schmählich getäuscht , während iin Augenblick des
Mißvergnügens und gegenseitigen Argwohns die größte Ge¬
fahr aus dem Schooß der Republik hervorging ; Bcnedikt
Arnold,
der Held von Qucbek , erhob sich als Vccrätdee
wider die Unabhängigkeit des bisher mit Hingebung ge*
schirmten Vaterlandes . Seit 1778 der bei Saratoga er¬
haltenen Wunden wegen durch den ehrenvollen , aber mirhelosen Oberbefehl in Philadelphia
belohnt , von seinen
Waffengcfahrtcn und den meisten Republikanern als Zierde
der Frciheitökämpen bewninoert und geliebt , von Dichtern
gepriesen , von Mahlern dargestellt und Abgott des Volks,
wurde Arnold allmählig ein Knecht der Eitelkeit , darnach
der Verschuldung und Habgier , zuletzt der Vccrätherei.
Schon früher hatte ein Ausschuß der Tagesatzung den dcS
GelörmterschleifS Slngcklagtcn für schuldig erklärt , jedoch,
der frühern Verdienste eingedenk , mit der mildesten Strafe,
einer amtlichen Rüge W a shi ng ton ' s, belegt . Aber
Arnold,
unfähig den öffentlichen Schimpf zu ertragen,
klagte über Persönlichkeit deS Gerichts , forderte eine neue
Untersuchung und gewann , wahrend die Regierung absicht¬
lich zauderte , in der Zwischenzeit die Bewachung WcstPoint ' s, Stvney - Point ' s und ' etlicher andern Bollwerke
am Hudson . Dennoch grollend den Tagehcrrn , welche,
wie er wähnte , aus Ehrgeiz und Gewinnsucht den Krieg
verlängerten , ja , dem Erbfeind England '» al » Schutz - und
Oberherrn huldigten , beschloß Arnold die Schlüssel der
östlichen und mittäglichen Lande dem Feinde einzuhändigen,
selber aber mit 3 — 4,000 Untergebenen dem königlichen
Banner zu folgen . Ja der Elende wollte wahrscheinlich
selbst Wa shingto n , welcher am 27 . Hecbstmonat aus der
Kortlim IV . Buch.
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Heimkehr von Hartford in West - Point erwartet wurde,
mit dem französischen Gesandten Ritter de la Luccrne
der Gewalt Klinton 's überliefern . Freudig benutzte dieser
die Gelegenheit eines blutlosen Sieges und übertrug seinem
Liebling , dem durch Geist , Kenntniß , Tugend und Schön¬
Andre
heit ausgezeichnete » Obristwaebtmeister Johann
wie in
brieflich
man
hatte
Schon
.
die Unterhandlung
Um¬
andere
und
Ort
mündliche » Zusammenkünften Zeit ,
stände verabredet , als am 23sten Hcrbstmonat ein Zufall
den im tiefsten Geheimniß angelegten Entwurf kurz vor
der Ausführung zerstörte . Andre nämlich kehrte verklei¬
det und mit einem von Arnold ausgestellten Paß, der auf
Anderson lautete , von der Umgegend WestJohann
Po int ' s nach Neu - Vork zurück , stieß aber am Morgen
des genannten Tages unterhalb Stoney und Verblaut Point bei Tarry - Towk auf drei amcr kanische Landwehrmänner , welche ohne ein bestimmtes Geschäft denselben
Weg genommen hatten . Befragt , ob er zu der Bergoder Thalpartci gehöre , antwortete der sieben und zwan¬
zigjährige , von Natur durchaus offene Kundschafter zwei¬
deutig , wurde darob angehalten , aber nach etlichen Augen¬
blicken entlassen. Allein das ungewöhnliche Betragen des
Fremdlings , welcher bald Verlegenheit , bald erkünstelte
Ruhe zeigte , erweckte bei einem der Amerikaner neuen
Argwohn , also daß auch bald die Gefährten ihre Ansicht
änderten und den Verdächtigen das andere mal untersuch¬
ten . Jener , statt der Klugheit gemäß die in West - Point
empfangene Beglaubigung als Johann Anderson zu gebrau¬
chen , bot , unfähig der Heuchelet) , goldene Uhr , Börse
und lebenslängliches Gnadcngchalt , wenn man ihn , einen
königlichen Befehlshaber , ungefährdet gen Neu - Vork würde
ziehen lassen. Umsonst ; die Pflicht war stärker als Ar¬
David Willi¬
muth . Also führten Johann Paulding,
ams und Jsak Van Wert den Gefangenen ohne Säum14 Meilen von Kingsbridge in
niß gen Tapp an, etwa
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hat Feldlager WaShknglon
' s. Sofort
sandte dieser,
als Andre ' s Geständnisse und Schriften die Verschwör
rung enthüllten , eine bewaffnete Schaar nach West -Point,
dessen Gebielhiger Arnold auf die erste Kunde des Gesche¬
henen zu Schiff gen Neu - Uork entfloh , und ernannte am
29sten ein Kriegsgericht , um über den vorliegenden Fass
mit möglichster Schnelligkeit zu entscheiden. Jenes , vor»
13 Feldherrn , unter ihnen Stirling
, La Fayekte,
Steuben,
dem Obcranwald (Advoeat - General ) Johann
Laurens gebildet und durch Green als Obmann eröff¬
net , urtheilte , „ daß Johann Andrs, erster Gehülfe deS
brittischcn Heec 'S , welcher innerhalb der amerikanischen
Linie seine Kleidung gewandelt , unter falschem Namen die
Werke bei Stoney und Verplank ' s - Point gesehen und ver¬
schiedene, dem Feind bestimmte Briefschaften
getragen
habe , für einen Späher gelten und laut dem Völkerrecht
durch den Tod am Galgen büßen müsse. Der Gefangene
zeigte während des Vcchör ' s und in der übrigens anstän¬
digen Hast eine eben so liebenswürdige Offenheit als un¬
erschütterliche Gcmüthsruhe . „ Er habe , lautete seine ein.
zige Vertheidigung , keine schimpfliche Handlung begangen,,
nur für den Dienst des Königs gelebt , das brittische Kriegsklcid wider Willen
und
auf dringendes Begehren des
amerikanischen Feldherrn Arnold abgelegt
und' ander»
Namen gewählt , scheue übrigens den Tod nicht und bitte
nur um die eine Gunst , als Krieger , nicht als Dieb
oder Späher
sterben zu dürfen . " — Als aber dieses ab¬
geschlagen wurde , verschwand auch die letzte Spur des
Kleinmuth ' s . Umsonst gebrauchte inzwischen Klintvtt
Bitten und Drohungen , vergeblich lud Arnold in meh¬
ren Schreiben alle Strafbarkeit auf das eigene Haupt und
gelobte , wenn der Unschuldige leiden sollte , die furchtbarste
Rache . Washington,
durch ein Beispiel zu schrecken,
hemmte den Gang der Gerechtigkeit nicht und gebot am
Lten Weinmonat die Vollziehung des Spruch 's . Angelangt
16 «
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auf der Richtstättc , wandte sich Andrü an die umstehen¬
den Befehlshaber und Geuicinen . „ Er müsse als Opfer
der Pflicht gegen das Vaterland die gegenwärtige Stunde
für die glorwürdigste seines Lebens halten , werde sterben
mit der Fassung eines brittischen Kriegers , während die
Art des Todes Schmach bringe den Urhebern . " Solches
gesprochen , legte sieh der von Feinden und Freunden Be¬
klagte eigenhändig den Strick um den Nacken , band ein
Taschentuch um die Augen und sprang mit dem Ruf:
—
„jetzt bin ich bereit ! " vom Karren in den Tod
rich¬
Diesen zu rächen und die eigene Schuld zu verhüllen
tete 21 rnold, nunmehr Führer einer brittischen Abtheilung
(Brigadegeneral ) , am 7te» Weinmonat ein weitläufiges
Schreiben an die Bewohner Slmerika 's . „ Er habe , lau¬
tete der Inhalt , häusliches Glück mit den Gefahren des
Feldlagers vertauscht , damit die bedroheten Rechte des Va¬
terlandes geschirmt , die vielfachen Beschwerden getilgt
als
wurden , habe die Erklärung der Unabhängigkeit
wegen
voreilig gemißbilligt , aber des gemeinen Friedens
schweigend geduldet und den bittern Schmerz über die
Gräuel einer Bürgerfchdc nach der Möglichkeit beherrscht.
Allein kein aufrichtiger Freund Slmerika ' s und Großbritannien ' s könne das unkluge , willkührliche und rechtswidrige
Bündniß mit dem Erbfeind länger tragen . Ob denn Frank¬
reich , dessen Schutz ehrgeizige Selbstsucht ohne Genehmi¬
gung des Volks erkauft habe , Willen und Kraft besitze,
die Freiheit zu schirmen ? Ob es nicht vielmehr geflissent¬
lich arbeite an der Zerstörung des Mutterlandes und der
Pflanzungen ? Ob des protestantischen Glaubens Widersa¬
cher , welcher Liebe zu den Freiheiten des Menschenge¬
schlechts erheuchele , aber die eingcborncn Söhne in Knecht¬
schaft und Ketten halte , Vertrauen erwecke? Unter solchen
Umständen habe er , unfähig den Geboten einer hecrschlustigen , blinden Regierung zu dienen , die Großmut !) Brilannien 's und die Gnade eines gerechten Konig 's thatsäch-
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lieb angerufen und (Jett gebeten, die Mitbürger bald zu er¬
leuchten, auf daß sie bei Zeiten dem drehenden Untergang
entkemmen und dauerhaften Frieden gewinnen möchten
Etliche Tage darnach ( 20sten Weinmenat) wurden die
Befehlshaber und Gemeinen, welche nicht langer Narren
der Bundesregierung oder Frankreieh
' s sein wollten, durch
ein Ausschreiben aufgefordert, in den königlich
- brittischen
Dienst zu treten und mit der Gewißheit reichlichen Lohn's
für Frieden, Freiheit und Sicherheit zu wirken. Nur so
könne man das Vaterland den räuberischen Händen Frank¬
reichs, den ehrgeizigen und selbstsüchtigen Absichten einer
tollen, alles verwirrenden Partei entziehen
. »»Eure Heimath, schloß der Aufruf, war einst glücklich
, jetzt seid ihr
die Beute der Habgier, der Spott eurer Feinde, der Jam¬
mer eurer Freunde. Freiheit verhießen die Führer; aber
wer genießt sie außer den Unterdrückern
? Wer von euch
wagt eS zu sprechtn oder zu schreiben wider die Gewalt,
so euer Eigenthum einzieht, eure Leiber verhaftet und in
daS Schlachtfeld zerrt, euer Vaterland täglich mit enerm
Blute benetzt? Statt der Beschwerdetilgung schmeichelte
man euch mit dem Schatten der Unabhängigkeit
, statt des
wahren Glück's brachten eure räuberischen Gesetzgeber das
Elend der Armuth. — Was ist Amerika jetzt anders als
daS Land der Wittwen, Waisen und Bettler? Und wenn
daS Muttervolk aufhört, für eure Befreiung zu arbeiten,
verlieren denn nicht sogar die Tröstungen des Glaubens
alle Bürgschaft? Für ihn trotzten einst eure Altvordern
dem Weltmeer, den Heiden und Wildnissen
. Jetzt aber
sehen die Augen, welche diese Feder leiten, eure gemeine,
niederträchtige Tagesatzung in der Messe; um eine römischkatholische Seele aus dem Fegefeuer zu retten, nehmen sie
Theil an den Gebräuchen einer Kirche, deren unchristlichen
2Iberglauben eure Altvordern mit ihrem Blute vertilgt hätten."
Aber kein Amerikaner folgte dem Versucher, welcher
List und Gewalt, weltliche und übersinnliche Rücksichten
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zu einigen wußte ; jedermann schreckte der Anblick des Treu«
bruch ' S tun so mehr , als der Urheber Jahre lang eine Leuchte
bürgerlicher Tugend gewesen wer . „Arnold,
schrieb ein
Freund von Rhvde - Island am lOten Weinmvnat Franklin, hat seinen kriegerischen Ruhm begraben , seinen Na¬
men der Verachtung und Schande geweiht ; man wird ihn
nicht nur bei uns , sondern bei allen Völkern Enropa ' S
und in allen Menschcnaltern verabscheuen. — Feldherr Ar¬
nold ist ein Verlust , aber so fruchtbar wird Amerika
an VaterlandSsrcunden , daß es immerhin ohne Gefähr¬
dung der glorreichen Freiheit und Unabhängigkeit jährlich
einen oder zwei seiner großen Bürger verlieren mag . Fest
und uncrschi'ittcrr bleiben Tagcsatzung und Gemeinden der
einzelnen Staaten ; beide finden zuverlässige Hülfe in der
Eintracht des Volks , obschon Tories
und Rcgicrungskniffe überall das Aeußersie aufbieten ; ihre Sysiphnsarbeiten
werden mit dem eigenen Untergang endigen »43).
Disfen Hoffnungen entsprach jedoch die nächste Wirklich¬
keit nicht , vielmehr minderten Hunger , Blöße und Geld¬
mangel im republikanischen Feldlager die Macht des Ge¬
setzes, befestigten Unfrieden und Meutereien . Also erhoben
am Isten Jänner 1781 dreizehnhundert pcnsylvattische
Wchrmännec , meistens Jrländer , offenen Aufruhr , miß¬
handelten die Befehlshaber und rückten von Morrlstown
in guter Ordnung gen P r i n e e t o w n. Umsonst boten hier
englische Späher alle Beftechungskünste auf , niemand ge¬
horchte . Eben so wenig fruchteten anfangs die Vorstellun¬
gen der von den Taghcrcn gesandten Friedcnsmittler ; nur
die Auszahlung des rückständigen Soldes wirkte bei einigen,
indeß andere den geforderten Abschied erhielten . Dennoch
blieb der Saame des Mißvergnügens , ja , eine Schaar
aus N c u> J e r se y verletzte bald darauf so gröblich . Zucht
und Gesstz , daß sie entwaffnet , der Schuldigste hingerich¬
tet werden nm.ßte . Diese Beispiele lehrten endlich nach¬
drücklich die . Nothwendigkeit
dpcchgre i st nder Heil»
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Mittel ; denn selbst Washington
konnte blSweilen nur
durch gewaltthätige Eingriffe in daS Eigenthum der Land¬
leute sich und die Seinigen gegen den Hunger schirmen.
Glücklicherweise gelang es den vereinigten Staaten in ei¬
nem Zeitpunkte , in welchem die Schatzschcine allen Werth
verloren hatten , durch den einträglichen Handel mit dem
spanisch ' französischen Westindicn bedeutende Summen baa->
ren Geldes in Umlauf zu bringen und bald darnach durch
Franklin ' s Thätigkeit von Ludwig XVI . ein Geschenk von
6 Millionen Livrcs zu gewinnen , welche ausschließlich auf
die Heerbedürfniffc verwandt werden sollten. Dergestalt
unterstützt konnte Robert Morris
den Haushalt allmählig
ordnen , die alte Münze aufheben , 200 Millionen Papier
gegen 5 Millionen Silber ohne Unruhe einlösen und der
Regierung Mittel bringen , ihre Krieger durch regelmäßige
Pflege und Besoldung für kräftige Angriffszüge zu befähi¬
gen . Denn diese allein mußten bei dem engherzigen
Be¬
tragen der Bundesgenossen die Unabhängigkeit
sichern.
Um nämlich Britannien
durch einen langsam zehrenden
Krieg abzuschwächen , mieden Spanien
und Frankreich
nachdrücklichen Beistand und reichten der amerikanischen
Freiheit gleichsam nur so viel Nahrung als die Abwehr
des Hungertodes forderte ; beiden Mächten war ein ent¬
scheidender Sieg des Republikanismus im Grunde eben so
verhaßt als die englische Scehercschast , wie denn auch aus¬
drücklich der französische Hof bei dem Abschluß des Bünd¬
nisses sich dahin erklärt hatte , daß er keineSwcges entschei¬
den wolle über das Reckt der Amerikaner zur Unabhän»
gigkcit . Daher vernachlässigte man geflissentlich jede Ge¬
legenheit , die Seemacht des jungen Freistaats zu fördern
und ließ eher entbehrliche Schiffe in den Häfen verfaulen
als an die Amerikaner verkaufen ö). Freilich stand in
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fand

eben

und Franzosen

Frühling

für

so

geführten
nam-

die Eroberung

gerüsict und -, durch drei hartnäckige,

unentsch ebene Gefechte

nur

dem Engländer

Rodury

toi-

nesweges abgeschreckt , 12,00 !) erlesene Landkricgcr
inrd 36
Linienschiffe
unter
dem Oberbefehl
Guichen
' ö versam¬
melt

( April ) .

Feldherrnkunst

Solcher

stehen ; aber verheerende
Unternehmen

; taufende

den Bundesgenossen
zurück .
allerdings

So

Ucbermacht

des Gegners

konnte

Krankheiten

hinderten

starben , thatenlos
kehrte

wiederholte

die bewahrte

ai :f die Länge hin nicht

der

Unfälle

die S icgcshoffnnngcn

Admiral

wider¬

das

ganze

und zwistig
nach

mit

Frankreich

und GlückSwcchfrl

mußten

der Republikaner

schwächen,

bei dem steigenden Mangel an Heerbedürfniffen
Kleidern , selbst die besonnene Gcmüthsruhe

, besonders
Washing-

ton ' s trüben

und

zu

der

unumwundenen

Erklärung

an

Franllin nöthigen: „Die dermalige Lage fordert entweder den
ich in Frankreich erfahren

habe,

überzeugt

mich,

daß

es

gar

nicht

wünscht, Amerika möge jemals eine Flotte besitzen
; sonst würden sie
mir gewiß die zehn Schiffe, welche sie hier müßig liegen lassen, ver»
kauft haben.. „ S . Schlozer. 10. 140, und Holland zu Norda¬
merika, ebendaselbst.
* ) Als die Franzosen 1760 Kanada räumten , sagten sie den er»
staunten Wilden: der große Ludwig sei cingesej,lasen, nach 7 Jahren
wache er wieder aus; dann wollten sie wieder kommen, Schlozer.
IV . 280.
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Frieden

oder den lebhaftesten

vorzüglich

durch Geld .

len ; ihr Edelmut !) wird
hatten

theils

der

welche den König
ler betrachteten
wachsende

das mögliche

thun . "

Freunde,

Andererseits

amerikanischer

von Frankreich

, den Stolz

Unterhändler,

alS verpflichteten

des Hofes

den Staatsschatz

Steuern

unserer

zweifeln nicht am gute » Wil¬

Ungestüm

Ausgabe

schwerlichen

Beistand

Wir

erschöpft

gezwungen .

Wechs¬

beleidigt , theils

Dennoch

und

die

zu

be¬

folgte der junge

und tugendhafte
Fürst , welcher das freiwillige
Bündniß
mit einem unterdrückten Volk für den Ruhm
seiner Re¬
gierung

hielt , dem öffentlichen , Amerika

und bewilligte

nicht

nur das

sechs Millionen

Livres , sondern

schaft

holländische

für

Gulden .

das

Daneben

OberrechcnmeistcrS

gen ncs zurückgewiesen
und Thätigkeit
bisweilen
zügelte
welche
Wort
ständige

Necker

Mit

Vorräthe

heillose Stellung

und des scharfsich¬

die

einzelner

wie John

nicht

selten

Bittsteller

schen Sache

Hofordnung
, bewachte

deutiger

Landschaftsboten

Deane

unter

arge Selbstsucht
bald durch Milde

dem

Deckmantel

dem steigenden

Sitte
oder

und
als be¬

der amerikani¬

die Schritte

( Prvvinzialagcntcn

bargen , steuerte

zur Fremde,

durch

Freund
dort

Umsicht

Amtsgenossen,

verletzten

den geduldigsten

ermüdeten

von Ber¬

oft schwierige,

seines Vaterlandes
Eifer

Adams

uncnt-

des haus¬

Grafen

hier den bedachtlosen
die europäische

an Waf¬

außerordentlicher

dabei Franklin

von

Millionen

Gerüche , meistens

ahndenden

.

lenkte

drei

die Gegenvorstellungen

tigen , die RevolutionSkräfte

Urtheil

Geschenk

auch die Bürg¬

von

beträchtliche

und anderem

geldlich , abgeschickt " ) ,
hälterischen

übernahm

Anlchcn

wurden

fen , Blei , Pulver

günstigen

oben genannte

zwei¬

) , welche wie

republikanischer

Tugend

endlich bald durch Ernst .,
Unfug

trotziger Freibeuter

* ) Im August 1780 gingen z. D , in einem Schiffe ab 1/l6 Ki¬
sten Waffen , ) 00 Fässer Pulver , in einem andern 2,000 Fässer Pul¬
ver , Kleidungsstücke für t 0,000 Mann und Waffen für 1^,000
Mann .
Franklins
Werke . v . 60.
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selbst

schen Namen

dem

kluger Unterhandlung

mittelst

und suchte

amerikani¬
Anse¬

Marokko

Kaiserthum

in dem

der wissenschaftliche Forscher,
hen zu erwerben , wahrend
des Menschen¬
Freund
Kovk als
der berühmte Seemann
der Re¬
geschlechts durch einen offenen Brief dem Schirm
und allen Gesetzen des Fehdcrechts entzo¬
Alles mußte dagegen für die Aufdeckung

empfohlen

publik

gen wurde »44) .
Jber

feindlichen Entwürfe dienen , welche oft Miß Wright,

ausgezeichnete Ameri¬
der Großen eroder in den Wohnungen
Daher durfte
ei 'nbcrichlctc »4$).
spähete und nach PariS
der stets vor - wie rückwärts blickende Weise mitten unter
und Kunstfertigkeit

Geist

eine durch

bei Hof

kanerin ,

wie ein
der Gegenwart
den Besorgnissen und Hoffnungen
schnellen
Die
»
:
zurufen
! ey
Seher seinem Freunde Priest
den
erwecken bisweilen
Wissenschaft
achter
Fortschritte
Wunsch , ich möchte später geboren worden sein . Welche
über den Stoff
der Mensch binnen tausend Jahren
Gewalt
besitzen werde , kann niemand vorher bestimmen ; vielleicht
mögen

schwere

wir
lernen

machen
mögen
ters

um endlich

Washington
der Bühne

das Leben wie in

und

O ! wäre

doch die

auf demselben Wege

des Fort-

verlängern .

ihre Wolfshaut,

und möchten Menschen ausziehen
zu erlernen

was

lichkeit nennen ! - 46) — Mit
Franklin

begegnen

der Sittlichkeit

Wissenschaft
schreitens

,

der Sündfluth

den Tagen

, selbst die des Al¬

allen Krankheiten

nicht ausgenommen

als

schreiben

sie uncigenthümlich

:

, aber du magst

» Bald

Mensch¬
konnte

Bestimmtheit

derselben
in

Staatsmann

daß

wird , vielleicht

verdoppelt

, der Ertrag

sichere Mittel

,

so vervollkommnen

und den Ackerbau

die Arbeit gemindert

leicht

ihre Fvrtschaffung

für

Körper

die

Zukunft

schauend

ich abtreten

werde

von

leben , um nach dem Ende des

des VaKrieg ' s die schnelle und erstaunliche Entwicklung
terland ' s zu sehen . Es wird aufblühen gleich einem MaiSfeld , welches geschwächt und entfärbt durch lqngen Son¬
nenschein

bei plötzlichem

Doniterwelter

,

Sturm

,

Hagel
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und Regen Untergang drohet , aber die Windsbraut
schweb
get , das frische Grün kehrt zurück , verdoppelt
treibet die
Lebenskraft und ergötzet das Auge nicht nur deS Besitzers
sondern jeglichen Wanderer ' s - 4?) . "
Dem freudigen
stände , Frucht theils
erwartet

Siegeswoct
des Zufalls

eine neue Bürgschaft

,

brachten günstige
Um¬
, theils der Absicht , un¬
indem die Markungcn
deS

amerikanischen
Kampfes bis zum äußersten Norden Euro«
pa ' s ausgedehnt , fast alle Seemächte
Mittel - oder unmit¬
telbar wider Großbritannien
bewaffnet wurden . Straflos
hatte

nämlich

dieses , seit Menschenaltern

Beherrscher
de»
nur für seine Kriegsschiffe die demüthigende
Flaggenchre
behauptet *) , sondern auch den freien Handel
der Parteilosen
vielfach
gehemmt
und beeinträchtigt.
Ohne Rücksicht auf Verträge
und Art der Waaren erklär¬
Meere ,

ten

nicht

englische

Admiralitätsgcrichtc
gewöhnlich
die genom¬
mene , den Feinden bestimmte Ladung für verfallen , gaben
dem Besitzer keine oder ungenügende
Entschädigung , zogen
darob eingelegte Klagen in die Länge , entschieden nach Willkühr und gewährten den zahlreichen Kreuzern (Kapern ) , welche
meistens

nur dem Gewaltrecht

folgten , offenbaren

Andererseits

benutzten uralte Eifersucht
licher Völker , besonders der Holländer
der

Britten

Hccrgcräthc

,

führten

in

die

deten

ein , theils
so wenig

stiger

Zeit und Gelegenheit

lich

Katharina,
Menschheit

Waffen
und anderes
Amerika ' S und seiner Verbün¬

aus Haß , theils
schonten

deren fruchtlose
Erledigung

nachbar¬
, die wach/nde Noth

ausschließlich
Häfen

Eben
chen ,

Vorschub.

und Habgier

nicht

dem englische » Bündniß

und lange

Denn

sowol

von

die
dem

, Gesetzgebers
feindseligen

zu üben.

und Spanien

die Parteilvsigkcit

Klagen

fanden .

wohlthätigen

um Vergeltung

Frankreich

der Schwa¬

Beschwerden

russische
Ehrgeiz

end¬

Kaiserin
eines

der

als der Klugheit

des

Reichskanzlers

*) Bergt . » ; 3 , e . 27 ) , 286 und 3« .

bei gün¬

P a n in

*)
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losen

aufheben ,

nicht

Staaten

ungehindert

die Rhe-

Kriegführenden

besuchen ,

selbst deS

friedlicher

Fahrzeuge

dürften
den und

Küsten

der

Fe ' ndeS

Waare

mit

iehc , auch

auf

setz s ®) , wurde

Platzen ,

belagerten
und

Umsatz

dem

Völ¬

Beschwerde . " — Dieses
berechnete
die Zukunft

mit der Erklärung

werde

, man

Ge¬

den größ¬
des

den Schirm

für

Seemacht

der wirklichen

ten Theil

, überall , je¬

und Hecrbcdürfnisse

doch nicht an wirklich
öffnen ohne Gefährde

( Kontrc-

der verbotenen

Ausnahme

bande ) , d. h . der Waffen

kerrechts

Demnach

*) .

müsse

gestatten

Gut

freies

auch

dem neuen,

Fehde einzel¬
der Partei¬
Seeverkehr
Schiffe
freien
vielmehr dem
die

daß

auf ,
Grundsatz
den ungehinderten

naturgemäßen
ner Völker

1780 mit

Hornung

am 28sten

trat

geleitet ,

Handels verwenden , den Höfen von London,
St o ckh o l m
, M a d r i t , W i e n , Kopenhagen,
günstig aufgenommen . Die be¬
und meistens
überreicht
russischen

Paris

Frankrei ' ch' S BourbonS
man

wendung
gehrt

mit

Dank

seien gerade

in dem Stolz

allein

Diese

in der fast

gänzlich
verhieß

getäuscht ,

werden ,
Aussicht

beherrschte

höflich , ihre mit

ei¬

Vertheidigung

Ohn¬

dessen bisherige
Ncgiernng

liege.

russische

Hülfe

auf

den gerechten

der Kaiserin

be¬

Unterthanen

der brittischen

gewissen

deren An-

längst vorgeschrieben

edelmüthige

müsse die

und

's

Spanien

dieselben ,

eigenen

der Parteilosen

nes Völkerrccht ' S erkannt
macht

die

jeher für

von

und hinsichtlich

habe ;

,

antworteten

,

Grundansichten

zeichneten

Unwillen

bestehenden

und

Verträge

*) That free ships shall make ftee good , except in the case of
contraband, “ J^ranklin. Works . V. 50.
* *) Dohm.

„Denkwürdigkeiten

meiner

Zeit .

Tht . 2 . 148“

par des soins cornmuns de toutes les puissanccs maritimes neuires,
on peat ctablir ct Icgaliser en faveur de la navigalion commeroaute des nations neuires un Systeme naturel et fonde sur la justiee > et <jfti par sOn avantage red servlt de regles aux siecles d
vertu .

getreulich

zu halten und dergestalt
keinen Stoff
zu geben . Schweden
und Dänemark

schwerde

senes . von Gustav
billigten
der

nicht

Nacuc

III - ,

dieses von

Völkcrverkehr

öffnete ,

geleitet,

bald darauf
( Neu Heumonat . Isten
Rußland
für die Behauptung
der bewaffneten
(
Neutralität

ab ; man

gelobte

) ein

einander

Heerßraße

sondern

auch

losigkeit

aber,

Bernstorf

nur ein Scerccht , daS die große

dem

der Be¬

schloffen

August )
Parte

mit
i-

Schutz - und Trutzbündniß

Schirm

gegen Eingriffe in den
der Unterthanen , Beschwerden gemeinschaft¬
lich durch Güte und Gewalt zu erledigen , auch den Frei¬
beutern und bewaffneten Schiffen der kriegführenden Mächte
die Sund
du rch sah r t zu sperren , dieweil in der friedli¬
chen Ostsee keine Feindseligkeit
geduldet werde » könne . So
freien

Handel

schnell breiteten
aus,

daß

rika

Nische

sich die Wirkungen

ihm

schon

am

Kongreß

huldigte , während

durch

Weinmonat
1782 ) und Neapel
10(
Verbündeten
erweiterten
tigkeit

in den Handel

Inzwischen
terhaltene

Jahren

aus

langem
Pvrke

einem

und

unbekannte

aus

des vor
gerechter

Eifersucht

beiläufig
( März

1678)
über

Dawider

der

begehrte ,

brittische
daß

der engli¬
allmählig

seit dem Beginn

durch Zufuhr

vielartigen
erhob

hatten
hundert

Entrüstung

den alten Bundesgenoffcn

geheim

un¬

und den
an . Es

und Gewaltthätigkeiten

unterstützt .

der
Thä¬

Lande brachten 248) .

offenen Bruch

trotz

theils

Eingriffe

Zaudern

Heumonat
den Kreis

Frcundschaftsvcctrages

Habgier ,

in

thätig

(
13ten
1783 )

eine bisher

und die Nordamecikancc

seligkeiten
thes

und

Niederländer

schen Seehcrrschaft
gegeben

. Hornung

Beschluß

1781 ) , Oester¬

die durch gegenseitige

zu

die vielfachen

Mai

der parteilosen

aufgerichteten

theils

(
Stert

Seccechts

der Nordame¬

zwischen Großbritannien

Generalstaatcn
die

neuen

förmlichen

) , Portugal

wuchs

Spannung

nämlich

einen

Preußen

reich 9ten
(

des

5ten Wcinmonat

KciegSgerä-

sich endlich

Gesandte ,

auf¬

der Feind¬

Herr

van Graaf , Statthalter

nach

Joseph
von
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M

Aufrührern

setzt und abberufen

Handel

unerlaubten

welcher

St . Eustach ,
amerikanischen

nord-

mit

geduldet habe , augenblicklich ent¬
Die kleinmü«
werden sollte ( 1777 ) .

stärkte zwar den Trotz
Beginn des franzödem
nach
bald
der Engländer , welche
Fahrzeuge
befrachtete
stschen Kriegs , viele mit Schiffbauholz
der Republik nahmen , mehrte aber , besonders in den See¬
der Generalstaatcn

thige Antwort

über
der Gegner ; sie klagten ungestümer
und gewannen , daß
der Eigcnthumsrechte
der
zwischen
van Beitel
mit Vorwisscn deS Pensionärs
den
durch
Staaten
vereinigten
den
und
Amsterdam
Stadt
Wilh.
für Berlin und Wien bestimmten Gevollmächtigten
ei»
geh
ein
Lee und den Kaufmann John vonNeufville
städten , die Zahl
Beeinträchtigung

geschlossen , jedoch

m er Handelsvertrag
noch
dem Kongreß

den

weder

vorgelegt

wurde

Generalstaatcn

die brittische Regierung , den
zu steuern , die vertragsmäßige
1779 *) , und erklärte , als keine

begehrte

Ihrerseits

(1778 ) .

einstweilen

wachsenden

Mißhelligkeiten

BundeShülfe

( Heumonat

der vereinig¬
erfolgte , daß fortan die Unterthanen
Handclsbegünstigung
genossene
ten Lande auf jede bisher
folgte die That ; denn
verzichten sollten . Dieser Drohung
Antwort

im August
Schiffe
Insel

1780

des Jahres

von

einem

wurden

englischen
angegriffen

Si . Martin

dergestalt
Staats
unabhängigen
Bund
zum nordischen
Beitritt
Pfade
ligt

gebahnt .
( 30sten

Gcvollmächtigte

Schon

hatten

Wintermonat

nien , die Aufnahme

die

,

im Hafen
verletzt

gleichsam

und dem

absichtlich

ihn die Niederländer
für

die

der
eines

Hoheitsrechte

gröblich

) und

nach Petersburg

etliche amerikanische

Geschwader

alle
gebil»

Unterzeichnung

gesandt , als Großbritan¬

zu hindern , rasch einen günstigen Um¬
eröffnete . Am dritten Herbst-

stand benutzte und den Krieg

*) That the party , lautete die Urkunde , von 1715 , of the two
alliet that is not attacked , shall be obliged to break trith the
aggressor in two rnonths after the party attackcd shall require it.
,»€ >• 6 chlvzer s' Briefwechsel IV . 225.

monat

nämlich

wurde

Heinrich
LaucenS,
Alt - Obmann
Tagesatzung , auf der Fahrt nach Hol¬
land , wo er Anleihen unterhandeln
sollte , von dem Haupt¬
mann
Keple gefangen
und als Hochverrather
nach dem
Tvwer abgeführt ; denn man hatte unter seinen Schriften
die Urkunde deö zwischen Amsterdam
und den vereinigten
Staaten
aufgerichteten
Vertrages
gefunden und dem Für¬
der amerikanischen

sten von Ocanien
vrolegte .

überschickt ,

Gleichzeitig

begehrte

der sie sofort

den Ständen

im Namen

seines KönigS
der ungesetzli¬

der Gesandte Uorke
bestimmten
Widerruf
chen Uebereinkunst , vollkommene Genugthuung
und strenge
Bestrafung
deö Pensionär ' s van Berkel,
als welcher den
Frieden gestört und das Völkerrecht
geschändet habe . Die
Gcneralstaaten
, im Haag versammelt , läugneten die einge¬
leitete Unterhandlung
der Stadt Amsterdam
ab , verhießen
den Urheber nach den Landcsvrdnungen
zu untersuchen,

forderten aber daneben Ersatz für die in St . Martin
ver¬
übte Missethat .
Sofort
verließ
am 20stcn Christmonat
Yorke
den Haag , erschien an demselben Tage zu London
die bcittischc Kriegserklärung
und der Befehl , daß Schiffe,
Güter und Unterthanen
der Republik
feindselig behandelt
werden sollten »4g ) ; man wollte lieber mit einem offenen
Feind , dessen heimkehrende Frachtschiffe
reiche Beute ver¬
hießen ,

kämpfen

fürchten .

Dieser

als

einen zweifelhaften
Bundesgenossen
war um so kühner , je tiefer

Entschluß

das innere Mißvergnügen

wurzelte ; denn , während die un¬
von 200 Millionen
wie ein Mühl¬
stein über dem Nacken des öffentlichen Vertrauens
( Kredit)
schwebte , forderten die Iren ungestümer vollständige Frei¬
heit , errichteten Schotten
und englische Diffenters
in den
geheure

Staatsschuld

Grafschaften
stürmische Vereine und Ausschüsse des Brief¬
wechsels , wurde daS Verlangen
nach Entfernung
erkannter
Gebrechen
allgemeiner , also daß nur Außengcfahren
die
zersplitterten
nicht

Kräfte

ersticken , doch

einigen

und den Gähcungsstoff

ableiten

konnten - So) .

Daher

,

wo

wurde

wider den jüngsten
deS Seekriegs
bt'c Hauptkraft
befehligt,
Rodney
Georg
Gegner gekehrt unb Admiral
, die
des holländischen Westindienhandcls
den Mittelpunkt
Frei¬
des
Schutz
dem
unter
,
außerordentlicher
Niederlage

auch

aufgehäuf¬
hafens und der bisher geachteten Partcilostgkeit
, von
wüstes
ein
,
Eustach
.
ter Borcäthc anzugreifen . St
veruachläßigNatur starkes , aber durch die Kunst gänzlich
teS Fclfeneiland , leistete , von 17 Schiffen und 4,000 Landkriegern
stand

Vaughan

unter

huldigte

und

am

bedroht
dritten

, nur schwachen Wider¬
( 1781 ) der be¬

Hornung

deö Siegers . Dieser , welcher durch das
kannten Großmuth
Flagge viele reich bcladene
der niederländischen
Trugbild
in den Hafen gelockt hatte , betrachtete die un¬
Fahrzeuge
St.
Pfund
von drei bis vier Millionen
geheure Beute
auf die Einsprache brittischcr , dort seßhaf¬
als verfallenes Gemeingut , ließ Wohnun¬
gen , Waarenhäuscc , Keller strenge untersuchen , den In¬
halt öffentlich weit unter dem Werth versteigern , die von
gestürzten Einwohner , Holländer,
in Armuth
Reichthum
nach StJuden schaarenweise
und
Franzosen
Amerikaner ,

ohne Rücksicht
ter Unterthanen

darauf fielen auch die
Christoph abführen . Bald
und Saba , die fernern
barten Inseln St . Martin
an den
Festland
auf dem spanischen
lassungen
und Essequebo , jedoch milder behandelt
Demcracy
Republik ,

niederländische
entmuthigt

,

durch

den

Verlust

benach¬
Nieder¬
Flüssen
.

Die

keineSwcges

und Nacht wurde in
auf Rache ; Tag
ein Ge¬
Wochen
etlichen
gearbeitet , binnen

sann

den Werften

ausge¬
von 7 Linienschiffen und mehren Fregatten
den Oberbefehl
bekam
Ioutman
Unteradmiral
rüstet .
Flotte Kaufführer in
und die Weisung , eine beträchtliche
doppelt
das baltische , dermalen ob des nordischen Verkehrs
schwader

um dieselbe Zeit der eng¬
7 Kriegsschiffen , welche
mit
lische Admiral H y d e Parker
decken sollten,
Anzahl HandelSfahrzeugc
eine beträchtliche
heimkehrte.
Richtung
in entgegengesetzter
von Helsingör
wichtige

Meer

zu geleiten .

Da

stießen beide Flotten am 5. August bei Doggersbank
auf einander und rüsteten sogleich zur Schlacht. Sie
wurde Bord an Bord und in der Entfernung eines hal¬
ben MusketenschffueS mit gleicher Wuth und Kunst so lange
gestritten, bis nach viertehalb Stunden Ermattung der
Menschen und Unbrauchbcirkeitder Waffen Ruhe geboten;
kein Theil wich besiegt; Britten und Holländer hatten an
450 £ obtc und Verwundete, aber nicht denselben Ausgang
der Folgen; denn bei jenen brachte die steigende Bedrängniß Aufschwung und Thatkraft, bei diesen hemmten erb¬
liche Statthalter , Parteien, Eifersucht der Landschaften
und gewinnsüchtiger Krämersinn jeden großartigen Ent¬
schluß im Gedanken wie in der Ausführung, also daß man
vielleicht statt des republikanischen Volks eine geschäftige
Trödlerbude erblickte
. -2,)
Während dergestalt alle Seemächte Eurvpa's mit¬
tet- und unmittelbar in den Kampf für die Freiheit der
Meere verflochten wurden, ohne daß ein gewisses Endergebniß erschien
, nahete auf dem amerikanischen Fest¬
lande nach außerordentlichen Glückswechseln schnelle Ent¬
scheidung
. Die Königlichen nämlich, entschlossen die
mittlern und sü dIi chen Landschaften des zwieträchtigen und beinahe erschöpften Bundes gleichzeitig zu
umspannen, vor allem aber das reiche und wehrlose
Virginien heimzusuchen, eröffneten schon im Winter
den Feldzug des 1781 ten Jahres . Also geleiteten um den
Anfang, Jänners bewaffnete Fahrzeuge den unversöhnli¬
chen Feind seines Vaterlandes Arnold und 1,000 erlesene
Krieger an die virginische Küste. Alsbald wurden Dör¬
fer und Städte , unter ihnen Richmond am Jakobsfluß
geplündert, Mühlen, Stückgießereien
, Waarenhäuser,
Schiffswerften, Geschütze
, Urkunden, öffentliche Vorräthe
jeder Art zerstört, zuletzt Petersburg am Appvmatop,
der in den Jakobsstrom fällt, und die Umgegend befestigt.
Vergeblich entsandte Washington, der Ansiedelung zu
Korrüm

IV. Buch.
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chenes und vollzogenes Todeöurtheil wieder her , den nö¬
thigen Bedarf lieferten gewaltthätige Erpressungen , den Un,
willen des dadurch gereizten Landmannes stillte rastlose
und erfolgreiche Thätigkeit , den Trotz der Königlichen end¬
lich beugten verwirrende Hin - und Herzüge , leichte Gefechte
und glückliche Ueberfälle . Den fast blutlosen Sieg , wel¬
chen Morgan,
Waffengcfähcte
Washington
' s und
Gates ' , mit 1,000 Landwehren über den starken ! und bes¬
ser geübten Feind unter Obrist Tarleton
bei Kowpens
unweit dem breiten
Fluß Broad
(
- River ) in Süd - Ka¬
rolina am üten Jänner ( 17S1 ) gewann , war nur daö Vor¬
spiel ernsterer Kämpfe . Denn Lord Kornwallis,
un¬
längst durch Lcsley und beträchtliche Hülfsschaaren auS
Neu - Aork verstärkt , beschloß, noch bevor die schnell an¬
wachsenden Republikaner sich einigten , Nord - Kacolina mit
dem möglichsten Nachdruck anzugreifen . Also wurde Mor¬
gan, dessen Bewegungen 500 Gefangene erschweren muß¬
ten , auf dem Fuße verfolgt , über den Katawba , Uadkin , wo bei Guilford
eine Abtheilung des Haupthee¬
res zu dem Flüchtling stieß , und den Dan aus NordKarolina verdrängt , ( 14. Hornung ) darnach in Hillsborougl) das königliche Banner aufgesteckt und jeder getreue
Unterthan zur thätigen Mitwirkung
eingeladen . Dieser
plötzliche Glückswechsel weckte den Eifer der Tories , welche
an einem Tage sieben unabhängige Fähnlein errichteten
und unter der Leitung des Obristcn Tarleton am Haw - river eine beträchtliche Sebaar versammelten . Dadurch be¬
unruhigt , verließ G reene mit 4,400 Mann Virginien,
überschritt am 22ten Hornung den Dan, duldete , daß die
Vorhut Lee's am Haw 2 — 300 Loyalisten schonungslos
niederhieb , änderte im Angesicht des Feindes , welcher
Hillsborough aus Mangel an Lebcnsmitteln geräumt hatte,
jede Nacht die stets unangreifbare , von ihm allein bestimmte
Lagerstätte , bereitete durch unaufhörliche Streifzüge kühner
Reiterschaaren lähmenden Schrecken unter den königlich Ge17 *
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1,500 Regelmäßigen und etlichen Fahnen zuchtloser Land¬
wehr Süd - Karolina zu erobern . Also verdoppelte der Ame¬
rikaner seit dem Mißgeschick bei Kam den ( Hobkirk ' 5
Hill ) , wo Lord Rawdon durch stürmischen Ueberfall ge¬
siegt hatte , ( 25. April ) seine Anstrengungen , sammelte
und stärkte die zersprengten Haufen , beunruhigte bei Tag
und Nacht , änderte die Lagerstätten , wich vor der Ucbccmacht , erdrückte den Schwächen
und gewann , KarlSstadt bedrohend , daß der Gegner von Kamden gen Monks
corner ( Mönchswinkel ) eilte ( 9. Mai ) , Orangeburg,
Granby , Golphin am Savannah , Georgetown , beinahe
alle Plätze östlich vom Santee ' und südlich vom Edisto
preisgab . Dadurch zu noch größer » Unternehmungen crmuthigt , führte . Grecue am
21. Mai das gesammte
Heer vor den befestigten , durch einen schwachen Haufen
unter Obrist Krüger vertheidigten Gränzfleckcn Ninctysi,r, mußte jedoch bei der hartnäckigen und klugen Gegen¬
wehr nach fruchtlosen Angriffen vor dem zum Entsatz na¬
henden Lord Rawdon
über
die Saluda zurückweichen
(19 . Bcachmonat ) . Dennoch wurde von den Königlichen
der Platz geräumt , die Hauptstärke zwischen den Flüffen
Santee , Kongaree und Edisto versammelt , während die
Amerikaner der drückenden Hitze wegen etliche Wochen lang
auf den Santee - Bergen rasteten , Sumpter
, Lee und
Marion
aber unausgesetzt die feindlichen Gränzposten be¬
unruhigten und den Eifer des Landvolks bis zur Leiden¬
schaft steigerten . Gegen Ende August ' s , als die Jahcszeit milder wurde , verließ Greene,
die Eroberung SüdKarolina ' s zu vollenden , das Santee - Lager , überschritt
bei Kamden den Waterce und folgte langsam dem englischen
Feldherrn S tua rt , der etwa 40 Meilen rückwärts von
Kongaree nach Eutaw
zog . Hier entbrannte am 8ten
Herbstmonat eine blutige , auf beiden Seiten mit gleicher
Erbitterung gestrittcnc Schlacht . Schon hatten die Ameri¬
kaner nach der heftigsten Gegenwehr an den meisten Stel-

len durch Kolben und Begönnet Grund gewonnen , als
eine Sehaar neuyorker Freiwilligen ein großes steinernes
Haus und den mit Pfahlwcrk umgebenen Garten besetzte,
die Anstüriuenden zurückwies und dem ganzen Kampf
eine andere Wendung gab ; denn so fort wurde jener von
allen , schon weichenden Haufen erneuert und nicht eher be¬
in guter Ordnung die nahen Wäl¬
endigt als biL Grcenc
der erreichte , während etliche Fahnen für den Schirm der
ungestört auf der Wahlstatt znrückbliebcn.
Verwundeten
Groß war die Einbuße beider Theile ; die Königlichen ver¬
loren 693 , die 3!epublikancr 550 Mann ; unter den Todten
befand sich der virginische Obrist Kamp bell, welcher im
Augenblick des ersten Siegcö siel , in der Gesinnung und
verschied.
mit den Worten des Thcbaners Epaminondas
Die Tagesatzung , nicht unempfänglich für die Dienste des
nie freudiger sein Blut
welches
tapfern Südheeres,
dargebracht hatte , stattete ihm öffentlichen Dank ab und
und beschloß, daß dem Befehlshaber als ehrendes Zeugniß
und eine goldene
seiner Thaten eine brittische Standarte
Schaumünze mit Sinnbildern der Schlacht und des Siegs
überreicht werden sollten . Allerdings nährte der Krieg in
Karolina einer raschen Entscheidung ; denn die Königlichen
mußten noch vor dem Ablauf des Jahres daS gesummte
Binnenland räumen , sich auf Karlsstadt und die benachbar¬
ten Inseln beschränken. Nirgends hatte die Bürgerfchde
stärkere Leidenschaften entwickelt als im Süden ; Whigs
und ToricS vertilgten einander schonungslos bis zur Ent¬
völkerung des Landes ; während jene manchen Flüchtling,
der Monate lang in den Wäldern gelebt hatte , bei der er¬
sten Gelegenheit ermordeten , einen Ehemann an der Seite
im Bette tödteten , bewogen diese Lord
seiner Gattin
und Augusta 37 Bürger
, in KarlSstadt
Kornwallis
als Hvchverräther zu henken , dennoch oft getäuscht aus ge¬
treuen Unterthanen in gleichgültige Beobachter oder offene
Feinde der Krone umgewandelt . Beide Parteien zeigten
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rücken und Neu - Pork
einschließen. Für die Ausführung
des kühnen und dennoch besonnenen Entwurfs wurden so»
fort große Anstalten getroffen , bei Albany in kurzer Zeit
flache Boote für die Uebersahrt gebaut , die Behörden Konnekttkut ' ö , Massachuset ' s , Neu - Hampshire 'S, Neu - Jerscy's zur baldigen und vollständigen Ausrüstung ihrer
Cchlachthaufen dringend eingeladen , darauf am 6tcn Heumonat das französische und amerikanische Hauptlager bei
Dobb ' s Fahre am Hudson vereinigt und gen PhilippSburg
in der Nähe von KingSbridgc
geführt . Alles verhieß ei¬
nen glücklichen Ausgang ; bestürzt wichen die Königlichen
nach kurzem Gefecht mit der verbündeten Vorhut unter
L i n k o ln und dem Ritter C h a st e l l u x nach Pork - Jnsel
zurück , bekam Kornwallis
den geschärften Befehl , die
Stellung auf der Halbinsel Williamsburg möglichst zu be¬
festigen und etliche Schaaren für schleunigen Aufbruch nach
Neu - Bork auszurüsten . Inzwischen wurde durch die Lang¬
samkeit der Staaten
und unvorhergesehene Zufälle alles
geändert ; Washington,
welcher die Belagerung gegen
Ende Heumonats zu beginnen gedachte , fand in den ersten
Tagen August ' s nicht die erwarteten 6,000 Auszüger , son¬
dern kaum einige hundert Mann , während Klinton
eine
Verstärkung von 3,000 Teutschen aus Europa erhielt , de
Grassc endlich , wie die gewisse Kunde am Zten August
lautete , gemäß seiner Anweisung nach der Chesapeakbai
steuerte . Dieser Umstände , welche sämmtlich in der Mitte
des Monat ' s zusammentrafen , bcmeisterte sich augenblicklich
der amerikanische Oberfeldhcrr ; er beschloß , Pork - Town
mit Neu - V » rk , Kornwallis
mit Klinton
zu ver¬
tauschen . Dennoch dauerten , damit der Feind getäuscht
würde , die Belagcrungsanstalten
fort ; man bedrohete Tan¬
dy - Hook, und die Staatcninsel , erbaucte dieser gegenüber
Glühöfen , ließ die in Albany gezimmerten Plevtcn ( flache
Fahrzeuge ) den Nordstrom herabschwimmcn , also daß
Klinton,
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des

Washing¬

auf Virginien

Feind

dem Geschwader

- London

Neu

den

den

Herbstm . ) ; er behauptete

auf sei¬

und verbrannte

Zug ; umsonst

Linienschiffen

darauf

Gcgcnanstrengurgen

Alle

erstürmte

das
bei

und Steubcn

La Fayctte

Hcrbstmvnat

(
6ten

noch Rochambeau

richteten
19

die

Arnold

Markis

den

Landkriegern

endlich den langen Irrthum

' s, welcher

nen Befehl

in der Lyndie Mündung

unverzüglich

französischen

verstärken .

zu

Wilhclmsbnrg
Klinton

starken West-

der Gcwalthaufc

entsandte

' S und

er¬

etliche Fahrzeuge

durch

, um mit 3,000

Et . Simon

bei¬

August

JOten

am

der ganzen , 28 Segel

mit

schien de Grasse

höchst schwierig ,

denn

zu machen ,

verei¬

alles

sich inzwischen

hatte

Hier

Williamsbucg.
nigt ,

die

diesen

Herbstmonat,

Uten

am

bald darnach ,

Küste ,

auf

und erreichten

Uebcrfahrtschlffe

französische
virginische

Chcsapeak

, durch

von Barras

vereinigt

sändec

zur Rückkehr

nach Neu - 2) ork .

mit

an

( äten

und nöthigte , bald

von Rhode - Island

Grafen

ge¬

Ucberzahl
Wahrend

naherden
den Enghier der
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Oberbefehlshaber

von neuem für die Befreiung
des virginss
rüstete , erschienen am 28stcn Herbstmonat
die
mit 15 16,000
—
Mann
vor 2) ork - Town

scheu Heeres
Verbündeten
und dehnten

sich von der Höhe des Porkfluffes
bis an ei¬
nen Moorgrund
so aus , daß die Amerikaner den rechten , die
Franzosen den linken Flügel bildeten , durch einen Sumpf
(BlavcrDam
Krcck ) , Mittelpunkt
der feindlichen Werke,
geschieden ; jenseit des Flusses bewachten die Abtheilung
des
Herzogs von Lanzun
und
etliche Fahnen Landwehr unter
Waldon
in Gloccster
- Point
den Obriss Tarlcton.
Das

amerikanische

d ' Aboville,

Knox,

wurde

„Kinder

der Pole
Thaddäus
rief Washington
bei

,

den Seinen
Mutter

leitete

Belagerungsarbeiten
unter
den Hauptleuten

de Qucreuet;
volkes

Geschütz

die

,

zu , kämpft tapfer
die Freiheit , verlaßt

das

Kosciuszko
nahender

für

französische

du Portail
des leichten

mit
Fuß¬

gesehen.
Entscheidung

eure

gemeinschaftliche
Vaterland
nicht ! " —
; denn mit solchem Wett¬

das

Kaum bedurfte man des Zuspruchs
eifer arbeiteten Amerikaner
und Franzosen , daß schon am
stten Weinmonat
die Laufgraben
eröffnet werden konnten.
Bald brannten
mehre Schiffe
im Hafen , von den Glühkugcln erreicht , schwiegen die meisten Geschütze , zertrünnnert
oder der Mannschaft
beraubt . Dadurch ermuthigt , begannen
die Verbündeten
in der Nacht deS eilften , zweihundert Ellen
von der Festung , ihre zweite Sappe ( Parallele ) , wurden aber
von zwei , an
Schanzen
halb

der

linken Seite

bedeutend

geschädigt .

den Sturm

Völker

und übertrug

zu steigern ,

Franzosen

,

,

des

Washington
um

die Eroberung

des andern

Feindes

vortretenden
beschloß

die Ebrbcgicrdc
des

den Amerikanern

einen

des¬
beider

Werks

den

; jene führten

der
St . Simon
und der Freiherr Viomönil,
diese
der Markis
Lafanette,
die
Obristcn
Linkoln
, Laurens
und Hamilton.
Am
Abend des 14tcn geschah der
Markis

Angriff

mit

zu thun und

gleicher Ordnung
die Wcgräumung

und Kraft ; ohne einen Schuß
des Verhaues

abzuwarten,

Sf)8

drang bet republikanische Haufen mit dein Fcldgeschrei:
Ncu -London !" binnen etlichen Augenblicken in die tap¬
fer vertheidigte Schanze ein, schonte aber aller Besiegten^
so um ihr Leben baten; das Wort entwaffnete den Grimm,
nur acht Feinde fielen. Gleichzeitig, jedoch mit der Ein¬
buße von hundert Todten und Verwundeten, gewannen die
, unter ihnen die Grafen Kustincs,
Bundesgenossen
Iweibrücken, Karl Lamcth, die Herren Alexander
Berlhicr , Mathien Dumas und der Herzog von
Kastrics das vorgesteckte Ziel; achtzehn Königliche wur¬
. Umsonst versuchte
den gelödtet, zwei und vierzig gefangen
einen kühnen von
durch
später
Tage
zwei
Kornwallis
etliche Geschützwider
Ausfall,
geleiteten
Aberkrombic
Laufgrä¬
zweiten
der
Vollenoung
betten der Franzosen die
Nach¬
Uhr
vier
ben zu hindern; sie wurden am loten um
mittags mit solcher Wirkung eröffnet, daß die Werke der
Belagerten überall unter dem Feuer von hundert Geschützen
zusammenstürzten und die ganze Stadt in eine große Sturm¬
. In dieser äußersten
lücke( Bresche) umzuwandeln droheteu
verheißene Entsatz
Klinton
von
der
nirgends
als
Noth,
erschien, nur Tod oder Gefangenschaft drohetcn, dachte
der feindliche Feldherr an einen verzweiflungsvollcn Rück¬
zug; er wollte in der Nacht mit aller dienstfähigen Mann¬
, die hier unter de
schaft nach Gloecstcr- Point übersetzen
C ho isy aufgestellte Schaar bewältigen, durch eine schnelle,
von den etwa erbeuteten Pferden erleichterte Bewegung die
Furchen an den großen Strömen erreichen, von da über
und die Jersey ' s gen
Mary land , Pensylvanien
Neu - Bork vorbrcchen. Aber die Ausführung dieses bei¬
nahe tollkühnen Entwurfs scheiterte an der Ungunst des
, eine
Schicksals; schon stand, in der Nacht eingeschifft
als
Porkflusses
des
Ufer
linken
am
kleine Heerabtheilung
ganze
das
,
zerstreuten
Sturm und Platzregen die Fahrzeuge
Unternehmen vereitelten; nur mit äußerster Mühe und un¬
ter dem feindlichen Feuer konnte am folgenden Morgen die

jenseitige Mannschaft in das Hauptlager zurückgebracht
werden . Hier hatten inzwischen erneuerte Angriffe die lctzten Werke der Britten zerstört , den Kriegszcug bis auf ein
einziges , noch brauchbares Geschütz vernichtet , bei gänzli¬
chem Mangel an Schießbedarf , wachsender Krankheit und
Abmattung alle Aussicht auf erfolgreichen Widerstand ge¬
trübt , Befehlshaber und Gemeine in eine dumpfe Betäu¬
bung gestürzt . Unter solchen Umständen begehrte Lord
Kornwallis,
mehr
um das Leben der Kampfgenossen
denn um die Ehre eines freiwilligen Opfertodes bekümmert,
Vormittags
gegen zchen Uhr vier und zwanzig stündige
Waffenruhe , und daß er mit Gcvollmächtigten in Moore ' s
Wohnung , hinter den ersten Laufgräben , die Bcdingnissc
der Uebergabe
verabreden dürfte . Washington,
wer¬
teres Blutvergießen zu hindern , gewährte im wesentlichen
die Bitte , sandte sofort den Entwurf seiner Forderungen,
welche am 18ten der Obcist Lauren -s, Sohn des im Tower eingekerkerten Obmann ' s , und der Vikomte Noailles den englischen Voten mündlich erläuterten . Also wurde
nach kurzer Unterhandlung am 19tcn der Vertrag auf bei¬
den Seiten , dort von Washington
, Rvchambeau
und Barras,
hie : von Kornwallis
unterzeichnet ; er
lautete dahin , daß alle in Uork - Town und Glocester - Po¬
int befindliche Königliche Gefangene des amerikanischen
Kongresses und der französischen Seemacht werden , die
Befehlshaber Seitengewehr und Eigenthum , jedoch mit
Ausnahme des den Bürgern der vereinigten Staaten ge¬
raubten Guts , behalten , auf ihr Ehrenwort nach Europa,
Neu - Uork oder einem andern englischen Seeplatz gehen,
die Gemeinen aber mit etlichen Gebielhigern bis zum Frie¬
den oder zur Auswechslung in Maryland , Pensylvanien
und Virginien bleiben sollten. Für die Loyalisten , welche
man der Gnade des Siegers überliefern mußte , wurde mit
Mühe der einzige Vortheil gewonnen , daß ein bewaffnetes
Fahrzeug unöurchsucht die Schuldigsten nach Neu - Vork

auf

dem Zorkfluß

und

langen

der

Winkel

sänimtliche

lich belobt , insonderheit

und Geräthe

und

zum

jutant ) erhoben .
folgenden Tage

Unterobrist

Ein allgemeiner
den Worten

laut

gegen den wunderbaren

des Tages.
öffent¬

, du Por¬

, Steuben

von Iwei-

Wilhelm

Thaddäus

der Hauptmann

eingebüßt

und Gemeine

Graf

der

dreihun¬

nur

Wichtigkeit

Lasayette

überdies)

gingen

welcher
die

geworden

fast unbekannten

fünfhundert

Befehlshaber

, Linkoln,

auf dem Schlachtfeld

barkeit

bisher

gegen

vollkommen

erkannte

Also wurden

brücken

Karlsstadt

Feindes

der Ehre

mit

und Verwundete

tal ! , Knox

zwischen

des

Washington,

jeder Art verloren .
hatte ,

Auge

Geschütze , mehre Kriegsschiffe

an zweihundert
dert Todte

Karvlinas

in einem

denn

's ;

Virginien

in beiden

Schrecken

war , endete schmachvoll

tief

das

ein Heer ,

Meilen

1,500

und

schweigend

Spitze ,

der

an

die Waffen ;

dem

und streckten , den

besetzte Stellungen

O ' Hara

Feldherrn
bewegt

sofort

alle ,

Fahnen

gewickelten

zusammen

mit

zwei Uhr

Von den Verbündeten

um

,

3,800 Dienstfähige

nur

ihnen

unter

stark ,

Mann

7,000

b;c Königlichen

verließen

bürste . — Darauf

bringen

Koseiuszko,
( Ad¬

und Gehülfen
bezeugte

Gottesdienst

des Lagerbefehls

am

die Dank¬

und ganz besondern Beistand

der Vorsehung.
hatte

Inzwischen

Klinton,

gen Eifersucht

und Unthatigkeit

Krieger , unter

ihnen

monat

um

endlich von der lan¬

abzustehen ,

7,000

die hessischen Jager , am I9ten

erlesene
Wein¬

- Hook eingeschifft , aber kaum Virginien ' s
erreicht , als die Unglückskunde anlangte . So¬

zu Sandy

Vorgebirge

fort kehrten Flotte

und Landheer

gen Neu - Bork

zurück 2--4),
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Sechstes

Kapitel.

Wirkung
der amerikanischen
Ereignisse
auf Europa,
besonders
Großbritannien
; Uebergewicht
der Friedrnspartei
und Entlassung
North ' s ; Gang des
Seekrieges
in denAntillen
Und Rvdncy ' s Sieg bei
Guadeloupe
( April 1782) ; Fortschritte
der Englän¬
der inOstindicn
; europäischer
Landkrieg , Noth und
Rettung
Gibraltar
' s ; Stand
der Part Heien und
Neigung zum Frieden ; Versailler
Abkunft uu d Ein¬
fluß a u f Nordamerika
( 1783) ; Verabschiedung
des
Heer ' s ; Fvlgen des Krieg ' s und der losen Kanto¬
nal Verbi n düng ; Entgehen
des neuen Bunde sftaat ' S
(Union ) und nächste Folgen.
In der ganzen Markung des nocdamcrikanischen Bun¬
des erregte die Kunde von den Vorfallen in Virginien den
lautesten , aufrichtigsten Jubel . Der Kongreß dankte durch
mehre Beschlüsse dem Oberfeldherrn , welchem zwei Fahnen
überreicht wurden , den Grafen Rochambeau
, Grosse,
allen Befehlshabern der Land - und Seemacht , für die ge¬
leisteten Dienste , ließ in Pvrk - Tvwn eine Marmorsäule
mit Sinnbildern
der amerikanisch - französischen Freund¬
schaft errichten , auf Franklin
' s Vorschlag eine bedeu¬
tungsvolle Schaumünze ausprägen " ) , den 13tcn Christmvnat als allgemeinen Dank - und Bcttag feiern , überhaupt
keine Gelegenheit vorbeigehen , um das öffentliche Urtheil
für die kräftigste Fortsetzung des Krieges zu gewinnen.
Nirgends blieb jenes hinter den gerechten Erwartungen zu¬
rück ; überall wurde das schon sinkende Vertrauen zwischen
Volk und Obcrbehöcde , Amerikanern und Franzosen , befe*) Sie zeigte auf der einen Seite den jungen
Vundcsstaat als
Herkules
den Drachentvdter, auf der andern Frankreich als schir¬
mende Minerva
; oben die Worte : „ das unter göttlichem Schutz
muthvolle Kind (non sine Diis animosut infans ) , “ unten : „17.
Wcinnivuat 1777. 14 Weinmonat 1781. " S. Frauklin
'S Werke.

V. 118.
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zu größerem

beruhigt , der Thätige

Muthlose

der

stigct ,

und der Ent¬

erdrückt

angespornt , die Fricdenspactei
schluß , für das höchste Gut , die Unabhängigkeit,
zu ertragen ,
Beschwerde und Noth der Gegenwart

Eifer

gestellt .

die Erobe¬

zu endigen ,

Fcldzug

Karl -sstadt ' s den glorreichen

die

konnte

Jedoch

' s, durch

Washington

Wunsch

der sehnliche
rung

und Thatcns

des Rathens

Spitze

jede
an

anS

werden ; denn der Graf
einer Flotte
Mangel
hartnäckig die dringend nachgesuchte
verweigerte
de Grasse
, verließ , höhere Befehle vorschützend , im WinMitwirkung
die Chesapcak - Bak und steuerte nach den Antillen.
termvnat
nicht erfüllt

den größten Theil des Heers
der Obecfeldherr
von Ncu - Uork zurückführen , Grecne
in die Umgegend
unter St . Klair verstärken,
nur durch etliche Sehaarcn

Also mußte

die nahende Wendung der außer - amerikanischen
auf dem
nämlich
abwarten . — Während
Angelegenheiten
im übrigen

niglichen , Armuth

und Langsamkeit der einstweilen gesicher¬
entkräfteten,
Krieg gewissermaßen
wachsender
mit
Indien
und beiden
aber in den

gestritten , der erste Hauptschauplatz
Die

zurückgedrängt .

Hintergrund

Kö¬

den

ten Republikaner
wurde in Europa
Erbitterung

der

Mißgeschicke

wiederholte

Welt

der neuen

Festlande

Ursache

dieses Wechsels

des englischen
der geänderten Stimmung
fruchtlosen
dennoch
und
bei steigenden
den Glauben gewann , daß der Versuch,
allmählig
Steuern
durch Gewalt zu
Pflanzer
den Aufruhr der amerikanischen

lag besonders in
Volk ' s , welches

endigen

der angeblichen

ten Niederlagen

, statt

Jndcpendcnten

jeden bisher

bösen

tet , den

Willen

Reichsverwescr

sattsam

jeden friedlichen

Bürger

Mordnacht
Armuth

, katholischen

Jahres

.

Glaubenshaß

jetzigen

der

schreckte

beurkundet . — Ueberdieß
das Gedächtniß

des vorigen

beglei¬

Heerzug

die Unfähigkeit

an die Brand

Aufgeregt

nämlich

und Beutelust

hät¬

crgrinimte

Lohnlisten

unternommenen

oder

Siege

der erträumten

Statt

müßte .

des Mut¬

und dem Untergang

stillen , mit der Erschöpfung
terlandes

- und
durch

, griff am

273
siebenten
Gordvn

Brachmonat
gegen Abend unter der Leitung Lord
' s der londoner Pöbel zu den Waffen , erbrach die
Gefängnisse , warf Feuer in die Wohnungen
mchrer Groß¬

händler und Reichsbcamten , zerstörte das Gecäthe , stritt
auf den Brücken , in den Straßen , vor der Bank mit dem
schnell gerüsteten
Kriegsvolk
und wich nicht eher als bis
an tausend Plann verwundet
oder erschlagen waren . Nur
die Festigkeit
Geocg
' ö des
Dritten , welcher , während
der geheime

Rath

schwankte ,

bewaffnete Dazwischenkunfl
London gegen Einäscherung , Raub,
Bankbruch
und Umkehrung . Aber die Nachwehen des ge¬
fährlichen , zufällig entdeckten und schnell unterdrückten Auf¬
standes dauerten
noch lange , ja , drohclen in Folge der
letzten
Mißgeschicke
in neue Flammen
auszubrcchen *) .
Leicht konnte daher die Widerpart , gestützt auf Folgerich¬
tigkeit alter Grundsätze und unabweisbare
Zeugnisse der Er¬
gebot , schirmte

fahrung

damals

, für den letzten Kampf

mit der Regierung
den öf¬
fentlichen
Unmuth
als die gefährlichste
Waffe benutzen.
Unter
solchen Umständen
eröffnete
der König am 27tcn
Wintecmonat
( 1781 ) das Parlament , verhehlte
und be¬
mäntelte keineswegs die jüngsten Unfälle , fand aber in ih¬
nen die stärkste Aufforderung , alle Kräfte und Hülfsmittel
einträchtig

und

vollständig

zu entwickeln . Der Vorsteher
Volk ' s werde demnach trotz der gegenwärtigen
Bedrängnisse
die Vertheidigung
so lange fortsetzen bis ein
dauerhafter
Friede die Ehre des Reichs
und den Vortheil
der Unterthanen
sicherte . Obschon die Widerpart
alles auf¬
eines

freien

bot , den üblichen Dank beider Häuser wenn nicht zu hin¬
dern , doch zu ermäßigen , wurde dennoch durch eine be¬
trächtliche Mehrheit
der unbedingte Beifall erklärt , dafür
andererseits
entschieden , daß , um die äußersten Anstrengun¬
gen wider Frankreich , Spanien
und Holland
zu richten,
Nordamerika
* ) Wraxall

gegenüber

nur

Abwehr

's Denkwürdigkeiten .
Kortüm IV . Buch .

gelten

169. sqq.
18

sollte .

Diese

274
offenbare Nachgiebigkeit , mochte sie Folge erkannter Miß¬
griffe oder augenblicklicher Noth seyn , würbe von den Fein¬

zu

der Vorschlag
wurde
1782 ) wie¬
( 4 . Jänner

hestigem Streit
Nach
zeichnen.
zwar abgewiesen , aber bald darauf
mit

griffen .

Jedoch

täglich

beinahe

die Regierungspartei

verlor

und ange¬

vertheidigt

ste -gender ' Lebhaftigkeit

derholt ,

widerstre¬

und

G r o ß b r i t a n n i e n ’ 6 b e-

Nutzen

wahren

dem

bend

Nordamerika

,

ohnmächtig

, als

unterjochen

Versuch

jeden

möge

man

Anzug ,

der

Gemeinen

) bei den

( 12ten Christmvnat

später

Tage

Also geschahe etliche

schnell benutzt .

den der Staatsleitung

gewonne¬
die
und Boden , also daß Konway
, der That
in dem scheinbar untergeordneten
nen Vortheile
durste , man
zusammenziehen
Antrag
nach wesentlichen

an Grund

möge

ben,

und Großbritannien

Amerika

als

mehren

zwischen

Haß

den schädlichen

er eben so sehr

dieweil

auszuge¬

gänzlich

Festlandes

nordamerikanischen

des

Pflanzungen

die

gegen

ersuchen,

Bittschrift

bescheidenen

in einer

den König

den Eroberungskrieg

die Hülfsmittel

für den Kampf mit europäischen Feinden zersplittern würde.
eines heil¬
alle der Wiederkehr
Gerne wolle das Parlament
günstige

Frieden ' s

samen

Wesen

dem standhaften

am 24ten Hornung
lautende

Bittschrift

nig darauf
dem Rathe
zwischen

Großbritannien
Maßregeln

am

4ten

Angriffskrieges
auf

und überreicht .

ausgesetzt

meinen , beschlossen aber ,

ihn

angenommen

der Vorschlag

Also wurde

scheiterten .

der Gegner

, eine gleich¬
der Kö¬

Als

antwortete , er werde
in allgemeinen Ausdrücken
der Eintracht
gemäß für die Wiederherstellung

zweckdienliche
gegne » ,

Wir¬

ergreifen . —

Maßregeln

der Reichsverweser,
die Gegenanstalten
und Umtriebe , Ruhe und Leidenschaft an

blieben
kungslos
deren Drohungen

irgend

März :
wider
eine

und

ergreifen
um

empörten

den
,

jeder

»»wer

dankten

Landschaften
zu be¬

Unbestimmtheit
zur

des

Fortsetzung
räth

Nordamerika
Weise

die Ge¬

zwar

versucht

,

soll

oder
als
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Feind

des

werden
cher

König

."

die

Vergeblich

Amerikaner

welligen
durchaus

; North

, namentlich

burne,

der

Kcppel

Kanzler

bisher

des

die

die

vereinigten

trennte ,

als

Deshalb

wurde

henden

Gebot
die

Behörden

fchl ausgedehnt
öffentlichen

Lord

Feldherr

, welchem

fehlte ,

einen
, vor

,

Fehde

mit

FricdcnZ ,

Staaten

von

ihren

der Ehre

wie

der

durchgreifende

,

Aenderung

dermalen

abberufen .

Theil

dem Feind

größerm

unter

mög¬

erkannt.
der vollzie¬
Hcecbc-

Gegenstand

Allerdings

der jüngsten

der

Bundesgenossen
Pflicht

nicht Muth , aber wahrhafte

großen

Admiral

der Landmacht,

und für die jetzige Stel¬

gründlichen

schuldet ; unschlüssig , furchtsam
Gewalt

Kavendish,

auch auf den nocdamerikanischen

Unwillens

Ver¬

und She .l-

Seewesen

das

und
Denn

geleiteten
Fop

für

und Klinton,

zu be«

abtreten

Schatzes

bekämpft

wel«

die je*

Platz machen .

nordamcrikanische
eines

,

Sturm

März

Oberbefehlshaber

Nachdruck

den Abschluß

lichst

drohenden

am 20ten

Staatsschreiber

Gevollmächtigte

oder minderm
lung

den

Nachfolgern

die

und Konway,

hatten

,

mußte

der Dritte

haßte ->S5) , und

der neuen , von Rokingham

waltung

erste

betrachtet

suchten Georg

entgegengesetzten

alle Beiräthe

Vaterlandes

persönlich

Regierungsglicder

schwichtigen

der

!» und

hatte

des
der

Geistcsstärke

Mißgeschicke

ver¬

der ihm anvertrauten

kräftig , jedoch selten der Angriffs-

feiten gewiß , unbekümmert
um strenge Zucht und Ordnung,
bei einem menschenfreundlichen
Gemüth
in stetem Wider¬
spruch

mit

den oft nothwendigen

Gräuelu

des Bürgerkrie¬

ges , über Gebühr
den geselligen Freuden anhängig , wie er
denn leidenschaftlich
Ball
spielte , Schlittschuh
fuhr , Vio¬
loncello geigte , Häringc fing , dabei nicht selten eifersüchtig
auf glückliche Kampfgefährten
— so geartet konnte der sonst
gründliche Kenner
des Heerwesens
weder den Feind durch
Furcht schrecken noch den Freund durch Liebe gewinnen ^56) .
Man

hoffte dagegen , daß der Nachfolger

welcher

schon in Kanada

Klugheit

Guy

und Kraft
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Karleton,
zeigte , glück-

sicher als Unterhändler denn Feldherr - wirken , die in allen
Landschaften zerstreuten Loyalisteu einigen , das Mißtrauen
der Amerikaner in ihre Bundesgenossen nähren und im
Nothfall um den Preis der Unabhängigkeit eine ehrenvolle
und die
Allein Washington
Abkunft treffen werde .
Oberbehörde lehnten , die Absichten Großbritannien 's er¬
kennend , jede einseitige Theidigung ab , also daß neue
Kampfe und vielfache Glückswcchsel außerhalb Amerika ' s
den Trotz der Partheicn beugen und eine allgemeine Sühne
vorbereiten mußten.
, dessen Nachdruck mit der Theilnahme
Der Seekrieg
Hollands wuchs , bewegte sich in den beiden letzten Jahren
( 1781 , 1782 ) meistens um die westindischen Antillen.
mög¬
Wahrend hier der französische Admiral dc Grosse
Brach(
eroberte
Tobago
,
zusammenzog
Schiffe
alle
lichst
monat ) und mit dem größten Theil der Flotte den Sieg
vor Pork - Town beschleunigte , zersplitterte der Engländer
lange zu St . Eustach durch den Verkauf
Georg Rodney,
der Beute beschäftigt , zur Unzeit die ihm anvertrauten
Strcitkräfte , sandte endlich , alS schon der günstige Augen¬
blick verscherzt war , Samuel Hood mit 17 Linienschiffen
gen Neu - Uork und kehrte bald darauf , durch Krankheit
gezwungen , nach England zurück. Inzwischen benutzte der
die Fahrlässigkeit des Statthalters
Markis von Bouille
von St . Eustach und eroberte am 25ten Wintermonat ohne
Verlust das durch Natur und Kunst feste Eiland , dessen
Loos auch die benachbarten Inseln Saba und St . Martin
hatten , ja , nahm am 12tcn Hornnng des folgenden Jahrs
mit Beihülfe des Admirals de Graffe und unter den
Augen des von Hood befehligten Geschwaders St . Chri¬
das erste Bollwerk im brittischcn
stoph , nächst Jamaika
Westindicn . Dergestalt hier Meister und in Europa über 70
Linienschiffe stark, beschlossen die Verbündeten den Antillenkrieg durch die Zerstörung des Eckpfeilers mit einem
Schlage zu endigen . Also boten im Frühling ( 1782 ) Spa-

nter

wie Franzosen

maebt

für die Mehrung

der See - und Land-

Wcstindien ' s

das Aeußerste auf , versammelten
in
unter dem Admiral Don S ola n o scchszehn,
in Martinique
vier und dreißig Linienschiffe , welche von
15,000 erlesenen Kriegern unterstützt Jamaika ' s Fall unver¬

St . Domingo

meidlich

zu machen

Georg

Rodney,

heimgekehrt

und

schienen .

seit

dem

bald

daraus

Luzia vereinigt , kauni

Dieser
19tcn

Uedcrmacht

Hornung

mit

Samuel

sechs und dreißig

konnte

aus

Europa

Hvvd

Segel

in

St.

entgegenstel¬

len , also daß die Hoffnung
des Sieges
nur von der Kunst
und Schnelligkeit
abhing . Kaum
hatte daher de Grosse
den Hafen Fort royal
in Martinique
verlassen , um hun¬
dert und vierzig reich befrachtete
Fahrzeuge
gen St . Doluingo

zu

geleiten

und

die Verbindung

mit

Don

Solano

zu

bewerkstelligen , als Oiodney
sogleich
an der Spitze
aller Kriegsschiffe
nacheilte und den Feind am Ren April
auf der Hohe von St . Dominika
einholte . Sofort
tra¬
fen beide Parteien
Anstalten zur Schlacht , indeß die fran¬
zösische Handelsflotte
Aber

eine

nach Guadeloupe

plötzliche

des Gefechts

,

Meeresstille

welches ,

und dem englischen
aufsprang

, bei ungleichen

begonnen

und

endlich
die

ein Theil

deS
,

alle Anstrengungen
schon

am

Rodney

aber

Drake

Abends

(leZele

) welches

eilte Grosse,
der

ganzen

die
Flotte

hart

zog

Ehre
herbei .

seiner

Kampf
die

kaum
Fahrzeug

weit windwärts

vorn

zu erneuern;
französischen

dem feindlichen , durch

Vorzug

beschädigtes

aber

zurück und vereitelte

blieben

gerichtet ,

Als

, bald auch

sich Grosse

Ordnung

eilftcn

befehligten

ein

Mittcltreffens

zuerst

Erbitterung

wurde .

' S, den

des

Hood

mit gleicher

nahete ,

Schiffe , auf Guadeloupe
Admiral

den Franzosen

bei

Samuel

fortgesetzt

in guter

Morgen

Wind

unter

brittischen

Hinterhut

begünstigt

der

suchte.

den Ausbruch

Kräften

unentschieden

gesammtc

Wetter

da

Vocderzng

zu entrinnen

verzögerte

sichtbar .

segelte , in Gefahr
Flagge

Beide

zu schirmen ,

offenbar

Als

, der Eifrige,
kam,
mit

strcitbegiecige

Theile standen jetzt einander so nahe , daß eine allgemeine
Entscheidungsschlacht unvermeidlich war , wie denn auch
dafür Engländer und Franzosen in der Nacht mit Eifer
rüsteten ; jene zählten im ganzen 21,911 Mann und 2,540
Geschütze , diese, 5,300 Landkrieger eingerechnet , über 27,300
Waffenfähige , und 2,672 große Büchsen , ohne die gegen
Jamaika bestimmten Feldschlangen . Am 12tcn April Morgen' s um halb acht Uhr eröffnete in der brittischen Vorhut
Hauptmann Pcnny mit dem Marlborough daS Gefecht,
welches mehre Stunden lang unter furchtbarern Feuer und
ohne gewissen Ausgang fortgesetzt wurde . Aber um die
die plötzliche Wendung
zwölfte Stunde brach Rodney,
deS WindeS benutzend , an der Spitze des Schrecklichen
(Forniidable ) hinter den Stern des feindlichen Admiralckv Paris ) durch die
(
Paris Villa
schiffS, der Stadt
um und gebot
legte,sogleich
,
vor
Linie
bisher geschlossene
zu folgen.
Beispiel
dem
dein Vvrdertreffen unter Drakc,
Diese kühne Bewegung , welche den französischen Gewalthaufen zerriß und verwirrte , gab den Ausschlag ; dennoch
dauerte der Kampf mit steigender Wuth bis zum Unter¬
gang der Sonne ; Graffe und die Scinigcn suchten das
Schicksal des Tages durch Tapferkeit zu verzögern , die
Engländer durch verdoppelte Anstrengungen zu beschleuni¬
unter Sa¬
gen. Als endlich gegen Abend der Hinterzug
muel Hood, geraume Zeit ob einer Windstille müßig , die
von Rodney gebrochene Sturmlücke erreichte und vor allem
mit dem Barfleur den bisher fruchtlosen Angriff auf die
schwer bedrängte heldenmüthige Stadt Paris unterstützte,
nach kurzer Gegenwehr die
strich der Graf von Graffe
Segel ; er stand mit zwei Wasfengefährten allein aufrecht
unter 470 Todten oder Verwundeten . Fortan endigte die
Nie hatte im Laufe deS achtzehnten Jahrhun¬
Schlacht .
einen vollständigeren Seesieg gewon¬
derts Großbritannien
nen ; denn acht französische Linienschiffe , von welchen die
Stadt

Paris

hundert und zehrn Geschütze , dreizehnhundert

27fl
Mann Besatzung und sechs und dreißig Gcldkisten führte,
wurden theils während des Treffens , theils auf der Flucht
genommen , mit der unbedeutenden Einbuße von zwei hun¬
dert und sieben und dreißig Todten , siebenhundert und
sechs und seehszig Verwundeten
etliche tausend ~) Feinde
vernichtet , viertausend einhundert und dreißig gefangen,
reiche Verrathe jeder Art erbeutet , der Bourbon 's Ent¬
würfe auf Herrschaft im Westmcere und Eroberung Jamaika ' s vereitelt , Volk und Regierung von dem lähmen¬
den Eindruck früherer Unfälle befreit , dennoch nicht alle
Früchte der trefflichen Waffenthat geerndtet . Theils näm¬
lich hinderte eine mehrtägige Windstille die Verfolgung
dcS Feindes , welcher mit drei und zwanzig Schiffen gen
St . Dvmingo entkam , theils wurde aus neidischer Eifer¬
sucht an Rodncy
' S Stelle
der bisher unbekannte Admi¬
ral P ig o r gesetzt und in geheim befehligt , die französische
Flotte unter dein Herrn Vaudrcnil
nur
zu beobachten.
Zwar erhob König Georg den Helden WestindicnS zum
Pair und Freiherrn von Großbritannien , ja , verhieß den
zwölften April stets als Festtag zu feiern , aber geänderte
Grundsätze der friedlich gestimmten StaatSkunst mißgönnten
dem Wicderhcrstcllec brittisehen Seeruhm ' s die Gelegenheit
neuer Auszeichnung.
Inzwischen hatte auch in Ostindien,
wo Warren
Hastings
seit 1774 als erster Obecstatthalter mit Kraft,
oft blutiger Strenge schaltete , der Krieg eine für Frank¬
reich und Holland durchaus ungünstige Wendung genom¬
men . Denn während zu Lande Eyrc
Kootc Negapatnam , Sadraspalan
und andere Plätze auf der Küste Koromandcl
eroberte , Hyder
Allst, Sultan von Mysore
und Erbfeind der Britten , nöthigte , Ka rn atik zu räumen,
*) Nach englischen Berichten 3,000 Todte und über 6,000 Ver¬
wundete . Uebrigens bestand die brittische Linie aus 36 , die fran¬
zösische auS 32 Schiffen , indem zwei Fahrzeuge das Gefecht am
dten unbrauchbar gemacht hatte. Siedmann. II . 537.

2S0
schlug der Admiral Eduard
HugheS
den großen franzö¬
sischen Seemann
Herrn von Suffren
binnen sieben Mona¬
ten in vier heftigen Gefechten , also daß durch solche Tha¬
ten erschreckt die Marattcn,
Ostindieu
' s streitbarstes
Volk ,

Frieden

schloffen

und

Feinde , namentlich Hyder
den [ 17 . Mai 1782 ] >57 ),
Je

mehr

Europa

Großbrittanien

nachdrücklich

sich in West - und Ostindien

, die Markung

sto starker traten
Ehre

gelobten ,

- Ally,

des Kriegs

einerseits

Kraft und Gegenkraft

vertheidigten

und angegriffenen

's

zu befeh¬

, Amerika

und

erweiterte

, de¬

au einzelnen , von der
Stellen

hervor . Diese
gleichsam
zusammengepreßte
Gestaltung
nahm besonders
die englisch
- spanische
Fehde , weil in ihr Völker von
gleicher Sprödigkeit
auf einander trafen und um den Preis
der Ausdauer
rangen . Wenn St . Philipp
in Minorka
nicht eher sechszehntausend Belagerern und hundert und neun
schweren Geschützen wich , als bis Krankheit , Hunger und
Elend die Besatzung unter dem heldcumüthigen
Murcay
beinahe aufgerieben

Die

r Jahre

Geschicke dieser

des europäischen
lichen Darstellung
teien

hatten ( 4 . Hornung

1782 ) ; so trotzte der
lang und mit glücklichem Erfolg
Anstrengungen
Spanien ' S und Frankreichs.

Felsen Gibralta
den vereinigten

die

bilden

oahcr

den Strebepfeiler

Landkriegs,
darum
einer ausführ¬
würdig , weil in den Thaten beider Par¬

Grundzügc

gleichzeitig

Feste

erscheinen .

ihrer
Dieß

Staatskunst

und

Völkerwelse

die Beschaffenheit

des Schau¬
An der Abendseite des felsigen Vorgebirges , wel¬
ches einem ungeheuren Traucrgerüste
ähnlich , in mehren

platzes :

Absätzen tausend
und

in

einer

Fuß

über

dem Wasserspiegel

von Mitternacht

gen

Mittag

emporsteigt

ziehenden , jä¬

hen Landzunge , der Spitze
Europen
' s, endiget , dehnt
sich längs dem Meere die Stadt
Gibraltar
aus .
Sie
wird

gegen

durch

das alte Mohren

straße

beherrschendes

Morgen

durch

Mauern

schloß
Bollwerk

und

,

gegen

Mitternacht

ein die schmale Fahr¬

geschirmt ;

die Stirnseite

281
sichern

eine

Schanzen

fünfzehn

Fuß

, von welchen

breite

der alte

Brustwehr
und neue

und
Damm

mehre
(molv)

tief

in die See einschneiden . Unter der Stadt
auf dem
sich erweiternden , am Rand oft steilen Felsrücken liegt die
gleichnamige Festung,
in verschiedenen Stockwerken ( Ter»
raffen ) ansteigend und auf allen Seiten , besonders gegen
die spanische Nordgränze
von St . R o ch theils durch Mau¬
ern und Schanzen , theils durch Meer und abschüssiges Ge¬
lände vertheidigt . Am sorgfältigsten
hat die Kunst den sanf¬
ten Abhang zwischen der Bai von Algeziras und der Stadt
befestigt , wo das aus dem niedrigen Wasser eintretende,
von

einem

Pfahlwerk

Sicherheit
Busens

umgebene

zu gewähren
endlich , welchen

Küsie

bilden ,

trägt ,

Moor

schien .
das

keine hinlängliche
abendliche Ufer des

DaS

Vorgebirge

und die spanische

Gibraltar

gegenüber , das Städtchen
Algeziras,
durch zwey kleine Flüsse von dem Gebiet des
auf einem Hügel erbauten FleckenS St . Roch geschieden.
Diesen durch Natur
und Kunst festen Schlüssel
des
mittelländischen

Meeres , seit dem Utrecht

nebst Minorka
gust

Elliot

Britten

,

an
um

Ueberzahl
bald

Englands

der Spitze

jeden

dem

behaupten
gewinnen .

Beginn

er Frieden

, wollte

( 1713)

Georg

Au¬

von 0,000 Hannoveranern

Preis

und Ausdauer

nach

Bcsitzthum

der

,

und

der Spanier

Also wurde

Feindseligkeiten

durch

der Platz
( Heumonat

1779 ) zu Land und Wasser , dort unter der Leitung Mendoza ' s, hier
Barzelo
' s, auf
das engste eingeschlossen,
die Sperrung
allen befreundeten
Mächten Spanien ' s ge¬
meldet , damit niemand
Zufuhr brächte , und alles ange¬
wandt ,

die Belagerten

Hunger

zu bewältigen .

im
aber

Frühling

1780

allmählig

dem hartnäckigen
nothwendigsten
verbürgten

für

nicht

sowol

Zwar
kurze

erschöpften

durch

gab Rodn
Zeit

einige

stete Wachen

Feind , Krankheiten
Bedürfnissen

ohne ein günstiges

die

Kraft

Ereigniß

Waffen

denn

ey ' s Kühnheit
Erleichterung,

und Gefechte
und Mangel

der Besatzung
den nahen

mit

an den
Fall

und
der

3812
Feste .

Schon

wurde

die kümmerliche

Wochenkost

geniefibaren

PöckelflcischcS

derthalb

Pfund

kaum

während

frische

Lebensmittel

heurem

Preise

Mühe

den

große

feil

Ludwig
nigen

standen ,

Forderungen

spanische

Flotte

Küche ,

von dreißig
in

des

dem

Reichen

schon genügte

der

von Kordova
Versuch

nur

selten,
zu

unge¬

das Holz

machte

mit

endlich

Linienschiffen , unter

Kadix

Entsatzes

von an¬

aufgestellt , einen

wo

nicht

unmöglich

die
D.

etwa,

doch

höchst schwierig . Ueberdicß
hatte ein starkes französisches
Geschwader
den Befehl erhalten , auf die erste Kunde von
feindseligen

Bewegungen

den brester

und den Bundesgenossen
thätig
erreichte der brittische Admiral
Wind
rend

wunderbar
von

mittel

und

April ) .

Kriegsschiffen

wurde , durch eine
andern

Hier

rungsarbcitcn

Bedarf

hatten

gräben
lang

bestimmt .
ein

thcils

der

von

vielen Wehrlosen
Gleich

sich oft

verschont

geblieben

Anstrengung
Stunden

,

war .

verbraucht

Feuer ,

welches

Geschütze

erlittene

Schmach
der Lauf¬

drei Wochen

vor St . Roch
wieder

, Kindern

über

und

nach
binnen

Pfd . Pulver
ein

volles

Geschntzboote,
unter

was

die

am Tage

drei wöchentlicher
vier

und zwanzig

, vier bis fünftausend

wurden , mäßigten
jedoch

und Greisen,

Nächten

zerstörten

Endlich

erstanden,

nur geringe Ein¬

14 flache

dunkeln

gewöhnlich

hunderttausend

Kugeln

in

mischten

wobei

Europa

wirkten

unerkannt

Schiffe

siebenzig

, den Kricgsleuten

verderblich

englischen

Lager

( Uten

ihre Belagc-

sich beinahe

, Weibern

Tod oder Verstümmelung
buße .

geleiten

für die Eröffnung

dem

Kadix
Lebcns-

alle Häuser , welche aber größten-

Spitze

welche

und

ergoß

aus

, zertrümmerte

in

brachte

April

in

die Spanier

hundert

Also

Feucrregen

die Stadt

gen Gibraltar

gerüstet , die unlängst

zu rächen , den zwölften

und ließ , wäh¬

Kordova

Nebenabtheilung

inzwischen

vollendet ,

und achtzig Mörser

zu verlassen

ZU unterstützen . Dennoch
Darby,
von Wetter und

begünstigt , die Meerenge

den meisten

eingeschlossen

Hafen

Jahr

die

Belagerer

lang

ihr

nie gänzlich
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schwieg .

Inzwischen

blieb Elliot,

den Fuß

des Felsens

vorgetriebenen

ten , scheinbar
Schlage
wurden

unthätig ,

um

lesene Teutsche

desto

gewisser

entscheidenden

wachen

besetzt , damit

und Engländer

könnten , darauf

hat»

mit

einem

Ausfall

schnell

ben gefüllt

dem Feldherrn

möglichst

besonnen

angefallen

,

getödtct

zurückgeführt . Allein
Gibraltar

's

der Spanier

Also

res ( 1782 ) für
lichsten

gerade

schen Mannschaft
zu

Einbuße

und Ehre

wurden

Feldlager

dem Kern

vor

St . Roch

beobachten , errichtet , in Majorka
der Meerenge

um

unzählige

französische , theils

mit

besonderer

Angriffswaffen
Batterien
d ' Arcon
um

unter
nach

höchst
nicht

dem

den Preis

minder

derstehen , den Rumpf
dicken Brettern

,

aber

Namen

Entwurf

kunstreich

einer

und

Million

Bombcnböte

bisher

versam¬

unbekannte

der schwimmenden
des französischen

gerüstet .
dem

für

bis vier und neun¬

Feuer

Man
als

Seitemvänden

Ritters

bekleidete
Wasser

eines starken Lastschiffes

korkenen

der Eng¬

ungeheure,

spanische Linienschiffe

Sorgfalt

dem

vereinigt,

schwere Ketten

Geschütze

und kleinere Fahrzeuge , vier und achtzig

unter

der spani¬

, um die Bewegungen

die Sperrung

melt ,

Franzosen

mit

vier und sechszig Zentner

Jah¬

die außerordent¬

zwölftauscnd

Hain

Wartthürme

geschmiedet ,

den hart¬
oder Sieg

des folgenden

Sturm

an dreihundert

zig theils

selbst Gefangene

des Gesammtvaterlan-

im Sommer

getroffen ,
im

in Algeziras

, die Ge¬

Unglück steigerte

einen allgemeinen

Anstalten

verbrannt

geebnet , die meisten Grä¬

das

dem Freiherr » von Falken

länder

vollziehen

, welche in dem Fall

die Schande

dcs sahen .

er¬

Ross

oder zersprengt , alle

und Vorrathshäuscc

und ohne die geringste

näckigen Trotz

zweitausend

unter

schütze vernagelt , ihre Bettungen

lich ,

die bis an

Nacht ' s um zwei Uhr die spanischen Feld¬

äußern Brustwehren

Livrcs

wenn

die Arbeiten vieler Monate
zu vernichten . Also
am 26ten Wintermonat
des Abends alle Schenken

geschlossen und von Wachen
den

wie

Werkewntmulhigt

mit

näm¬
zu wi¬

überaus

und einem Ueber-

2S4
zuge von nassem Sand

, gab dein Verdeck

eine schräg ' ab¬

laufende , bewegliche Böschung

( Abdachung

Verschlungenen

angefeuchteten

also daß

Stricken

und

die glühenden

Kugeln

mochten , führte

durch

tungen

welche ,

Röhren ,

das

geben

mittelst

der zahlreichen

glühenden

Funken

Donnerbüchsen

nen ) jegliche von sechs und dreißig

Mann

schützvolkes bedient . Der Oberbefehl

über

menden

Batterien
Stücke

führte

sechstausend

von der

vielen

der Festung

gesummten

kleinern

aus feuern

und

Brachmonat

der Eroberer

Spanien

mit

, Frankreich

und Schaulustige
Freigebigkeit
gen .

Selbst

nicht ,

unter

und Grafen
glänzenden
Völker

,

im

Schnelle

Deutschland

Schauspiel

, welche seit dem
von Krillon

durch

Europa

durch die Schminke

theils
theils

und Richard ' s

Also wurden

in der Nacht

und spanische

den

von

Feinheit

es

Bourbon
August

Menschenzcrstörung
rauhen

des

angezo¬

verschmähete

den Wetteifer

ritterlicher

Cclaheddins

Hof

Herzogs

; aus

Kampfbcgierige

dem fünfzehnten

kunstvoller

wollte

beleben ,

des
seit

Augen¬

und Eitelkeit

französische

Anführung
von Artois

gleich¬

würden.

eilten

Prunklust

üppige

die Werke

günstigen

vorbrechen

heöbci , jene durch Ehrliebe

der

großen

, von der Erd-

Minorka ' s , Herzog

, diese durch

zuwohnen ; man
ten

,

, vierzig

Jurüstungen

Blitzes

hatten,

D . Morcno;

dreihundert

die Landheere

Ge¬

vier und

an Bord

angreifen , während

Sturmlücken

Die Kunde der ungeheuern
leitete , erscholl

hundertund

unterstützt

Nahe

oo t

Kano¬

des bcßtcn

Admiral

Bombenböten

in möglichster

blick durch geöffnete

sogleich er¬

die zehen schwim¬

Linienflotte

zeitig alle Geschütze , wenigstens
enge

Rich¬

Pumpen

( große

Mann

der kühne und kricgskundigc

er sollte ,
und

, welche im ganzen
und

abrollen

in allen

endlich auf das einzelne Feucrb

bis acht und zwanzig

fünfzig

Thierhäuten,

leicht wirkungslos

ganze Gebäude

schnell gefüllt , den irgendwo
sticken sollten , brachte

) von netzförmig

dem
bei¬

der verbünde¬

Ernst

des Kriegs

nach dem Vorbild

Löwenherzigen

auf den fünfzehnten

erheitern.
August

die

Laufgräben mit solcher Ordnung , Stille und Schnelligkeit
eröffnet , daß eine Million (>00,006 Erdsäcke , eine verhältnißmaßige Anzahl Faschinen gelegt und eine fliegende Sappe,
zweihundert und dreißig Klafter lang mit zwölf Fuß hohen
und zehn Fuß breiten Brustwehren ( Parapets ) geführt
werden konnten . Trotz dieser feindseligen Vocanstalten zu
einem allgemeinen Sturm sandten die französischen Fürsten
dem brittischcn Befehlshaber als Zeichen persönlicher Hoch¬
achtung frische Früchte , Gemüse , Eis und freundlichen
Gruß . Elliot cntgegnetc höflich , daß er nur die Kost
seiner Jeltbcüdcr genieße , verbat sich für die Zukunft ähn¬
liche Gaben und antwortete bald darauf durch einen furcht¬
baren Kugelregen , welcher die bis an den Fuß deö Felsen' s
vorgetriebenen Werke entweder zerstörte oder hart beschä¬
digte ( 8. Herbstmonat ) . Die Belagerer aber füllten mit
außerordentlichem Fleiß in der Nacht den größten Theil
der Lücken und begannen am neunten aus allen Geschützen
zu feuern , indeß bewaffnete Fahrzeuge das dem alten Damm
nächste Ufer mit Wuth anfielen . Dem fruchtlosen Kampf,
Vorspiel des auf den dreizehnten Herbstmonat festgesetzten
Hauptangriffs , folgte eine mehrtägige , Unheil verkündende
Ruhe ; beide Partheien rüsteten nach Kräften für die Ent¬
scheidung , welche der Spanier und Franzose hauptsächlich
in den schwimmenden
Batterien,
der Engländer in
den Glühkugcln
suchte . Daß diese schneller bereitet
und wirksamer gebraucht werden konnten , ist das Verdienst
eines teutschen Nagelschmid ' s aus Hoya , Schwäckendick. Er
ließ nämlich ein viereckiges Gemäuer aufführen,
an jeder Seite , in der Mitte , unten eine kleine Thüre,
welche den Zug verursachte , anbringen , einen Rost von
starken Eisenstäbcn gueer über das Netz legen , den unter
ibm befindlichen Ofen dergestalt mit Steinkohlen heizen,
daß binnen einer halben Stunde
zweihundert , oben auf
dem Rost mit Reisig bedeckte Kugeln geglüht , einzeln her¬
ausgenommen , auf einen eisernen Löffel gelegt und von je

zu

und

alle

Strcitkräftc

zu Wasser

bei Tag

und Nacht

die nächsten

umsichtig

gcbrauchte

Land , untersuchte

oder Kunst-

der Natur

keine Schirmmittel

der Oberfeldherr

vocge-

verabsäumte

Daneben

wurden .

getragen

Geschütz

rüsteten

durch eine Grassode

schon

zu dem

zwei Männern

wie die

fernsten Feldwachtcn , sorgte , karg mit Schlaf und Speise,
wie ein Vater ohne Rücksicht auf Stand , Volk und Per¬
Krieger , theilte mit ihnen
aller
son für die Bedürfnisse
und Noth , erschien stets an den gefährlichsten
den Schwachen,
Stellen , belobte den Tapfern , ermuthigtc
Tag
blieb immer heiter und nahm , als der verhängnißvolle
Beschwerden

Zelt an einem

min

Schaaren

Neugieriger

' S der

afrikanischen

den

getheilt

busen

bedeckten ,

kaum

sechstausend

Endlich

halbe Meile
zählige

feindlichen
bildeten
stimmten

; hinter

Gcschützbetten
Ort

vom

breiteten

den Flügeln
zu

vierzig

Ufer bei Al-

neun und zehn etwa

Werke « zwischen
aus ,

und Böte

über acht und

Ansturm;

die Belagerten,

blickten

Batterien

zwischen

von den brittischen

Bombardcn

welche den Meer¬

allgemeinen

zum

schwimmenden

Damm

,

stark , auf die nahende Ueberzahl.
getroffen war , stießen um sieben

ab und ankerten

und neuen

und

und Hoff¬

Furcht

Kampfes.
hartnäckigen
bei St . Roch , Alge-

Fahrzeugen

Ordnung

Mann

als jede Vorlehr

Uhr die zchen
gcziras

deS
standen

schlagfertig

und in guter

kaltblütig

zwischen

AuSgang

Verbündete

und in den zahllosen

Höhen

den benachbarten

und erwarteten

Hunderttausend
ziras

ihnen selbst die Mosle¬
am
einander
Küste , drängten

, unter
auf

des dreizehnten

Küstcngeländen
nung

) ohne

Tische Platz , um von hier aus die weitläu¬

zu leiten.

fige Abwehr

Morgen

bastine

(Kings

anbrach , auf des König ' S Schanze

um

bedrängen ;

sich un¬

die Seiten
den

eine

dem alten
der

Hinterzug

Linienschiffe , an keinen be¬
je nach den Umständen

gebunden , sondern

bald hier , bald dort zu handeln befehligt ; von der Land¬
und
enge her sollten gleichzeitig dreihundert Donnerbüchsen
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Mörser

wirken .

Kampfplatz

Furchtbar

beispiellos

war

und bisher
die Entladung

auf einem

so engen
- es beiderseitigen

Geschützes , - er Felsen Gibraltar ' s , in Rauch gehüllt und
von Flammen durchfurcht , glich einem Feuerberge , die Um¬
gegend zu Wasser und Land einer ungeheuern Gewitter¬
wolke , aus welcher Blitze nach allen Seiten hin zucken.
Unausgesetzt
und mit wechselndem Glück dauerte etliche
Stunden
menden

lang die Schlacht
Batterien

,

ben und Glühkugcln

, trotzten insonderheit die schwim¬
der Belagerten , den Bom¬
Endlich
rissen diese in den Blen¬

Hauptziel
.

dungen
mittags

der Geschützbettungen
Spalten , verkündigten Nach¬
um drei Uhr feine Rauchsäulen , so dem Verdeck
des Admiralschiff ' s unter D . Moreno,
bald
auch dem
Fahrzeuge
des Fürsten von Nassau
entstiegen , die Wir¬
kung des mehr und mehr um sich fressenden Feuers . Da¬
durch ermuthigt , verdoppelte
Elliot
die Anstrengungen,
stärker denn je arbeiteten seine Mörser , in dem Maße als
bei dem Anbruch der Nacht des Feindes Gegenwehr
mat¬
ter wurde . Also standen um ein Uhr die oben genannten
Batterien
in hellen Flammen , die übrigen in gleicher Ge¬
fahr , wie denn auch aufsteigende Leuchtkugeln und Helles
Jammergeschrei
Hülfe forderten . Allein die Geschütze des
alten Dammes
und widrige
Winde
trieben den größten
Theil
der spanischen Böte
zurück , während der brittische
Hauptmann
zwölf

Kurtis

bewaffneten

den günstigen
Pleiten

Augenblick benutzte , mit

( flachen

Fahrzeugen ) die Seiten
und jeden Beistand vereitelte . Bald
brannten
alle Batterien , hörte , als der Tag den Schauplatz
deS Schreckcn ' s erhellte , dort aus Noth , hier aus Mitlei¬
den die Schlacht
auf .
Dennoch wollten manche Spanier
der Bedrängten

angriff

eher das Acußcrste
gen halb verbrannt
Kurtis

und

dulden als Gnade anrufen
und spran¬
in die See ; gegen vierhundert
entrissen
die Gefährten
mit Wagniß
des eigenen Le¬

bens bald den Flammen , bald den Fluchen ; die Mehrzahl
der Besatzung aber wurde zerschmettert
als neun Batterien

hinter einander unter solchem Getöse aufflogen , daß in
weiter Ferne Fenster splitterten und Thüren aus den An¬
geln wichen . Die Gcsammtcinbuße der Spanier und Fran¬
zosen in diesem Angriffe wird auf fünfzchen hundert und
dreißig Mann berechnet , von welchen vierhundert und sie¬
ben gclödtet , siebenhundert verwundet , zweihundert drei
und siebenzig gefangen wurden , hundert und vierzig er¬
tranken . Die Belagerten hatten dagegen seit dem neunten
August nur fünf und siebenzig Todte , dreihundert acht
und achtzig schwer oder leicht Geschädigte . Da bald dar¬
auf die brittische Hauptflotte , vier und dreißig Segel stark,
im Angesicht der feindlichen , Lebensrnittel , Mannschaft
nebst Gcräthe jeder Art brachte und ungefährdet zurück¬
kehrte ( Uten — IStcn Weinmonat ) , so konnte Gibraltar
für viele Monate auf völlige Sicherheit zahlen und die
Versuche Krillon ' s, durch Minen etliche Stellen des
Felsen ' s zu untergraben mehr bewundern denn fürchten.
in
Seeherrschaft
Dergestalt war die englische
den Gewässern beiocc Indien gegründet , in denen Westunter den
' s Schatz
Europa 's vorbereitet , Spanien
Mauern der bestrittcncn Feste ieinahe erschöpft , Frankreich ' s Kraft zersplittert , überhaupt ein gewisses Gleich¬
gewicht der Glückswechsel gewonnen und dadurch bei Ame¬
' s Schwache einem allge¬
rika ' s Freiheit und Holland
meinen Frieden die Bahn gebrochen - 58). Diesen begün¬
Verhältnisse der Völker.
stigten übccdieß die besondern
den fruchtlosen , für die
durch
allmählig
England hatte
Behauptung eines staatsrechtlichen Grundsatzes unternom¬
menen Krieg seine öffentliche Schuld um hundert Millionen
Pfund Sterling gemehrt , wenigstens fünfzig tausend Men¬
schen eingebüßt , den freien Kreislauf des Gewerb ' s und
Handcl 's bis zur köstlichen Stockung gelähmt , den Aus¬
, besonders in Irland , nur
(
bruch innerer Jahrringen
der äußern Noth ver¬
Bedürfnisse
durch die einstweiligen
tagt , in allen Ständen der Staatsbürger , bei Whigs wie
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Tories eine Spannung erzeugt , welche, wenn fernere Glücks«
Wechsel den Haß aller Partheien gegen die Seemächte des
Festlandes abstumpften , über kurz oder lang der eigenen
Ruhe und Sicherheit gefährlich werden mußte . Eben so
schwer lastete die Gegenwart aus Frankreich;
es sahe
seine mühsam erbaute Flotte größtentheils zerstört , seine
einträglichsten Pflanzungen in Feindes Gewalt , die Quel¬
len des heimischen und fremden Verkehr ' s ob der Un¬
fälle in beiden Indien theils verstopft , theils abgeleitet,
die ungeheure Schuld trotz der kaufmännischen Haushal¬
tung Ncckcr ' s durch
2!nleihcn , Steuern
und ameri¬
kanische Hülfsgcldcr um fünfhundert Millionen Livres ge¬
steigert , vor allem aber die verfassungswidrigen
Grundsätze der Oesfentlichkeit
und Freiheit
durch
die natürliche Rückwirkung der überseeischen, verbündeten
Republik , auf den schon mit mannigfaltigen Feuerstoffen
geschwängerten Volksgcist befestigt , also daß Klugheit ein¬
zulenken gebot ; denn gerade der Glanz des Hofes enthüllte
die Tiefe eines schwarzen Abgrundes " ) .
Spanien,
durch Gibraltar und unglückliche Seezüge erschöpft , mehr
aus Eifersucht gegen Großbritannien
und gewohnte Rück¬
sicht auf den Gemeinnützen der Bvurbons
als aus innerm Antriebe fceistädtischen Empörern befreundet und einem
engern Bündniß mit Nachbarn seiner amerikanischen , schon
mißvergnügten Landschaften entschieden abgeneigt , hoffte
allein durch schnellen Frieden den Gewinn Minorka
's
und West - Florida
' s zu behaupten , den schleichenden
Unwillen in Mexiko und andern Bezirken der atlantischen
Mackung noch vor der Geburt zu ersticken. Nicht minder
aufrichtig suchte die Republik der vereinigten Niederlande
Aussöhnung mit ihrem ältesten Freund , jetzt gefährlichsten
Widersacher , welcher den Handel zerstört , die einträglich¬
sten Pflanzungen erobert , das Gut vieler Kauffahrer ge¬
nommen , seit dem Tage von Doggecsbank den letzten AufL » cotir s’amusait ct le peuple etait ruine . ( Rabaut ),
Koetu « IV . Buch.
19
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und trotz der
gelähmt
heinu ' schen Seemacht
hie Ansprüche auf Beherrschung
Parteilosigkeit
bewaffneten
gelang
hatte . Dennoch
geschirmt
der Meere thatsächlich
welche
,
Parthei
amerikanischen
französisch
der
es
bor

schwung

alt » Gcvollmächtlgter
Kraft und Klugheit

des Kongresses

AöamS

Johann

mit

dem April 1781 ) ineht
leitete ,
Unabhängig¬
der amerikanischen
nur die Anerkennung
keit zu gewinnen ( 18ten April 1782 ) , sondern auch etliche
sch a s t s Monate später ( 8tcn Wemmonat ) einen Freund
zwischen beiden stiepublckcn abzu¬
und Handelsvertrag
( seit

schließen a5<)) . Umsonst bot England , welches diesen Schritt
um jeden Preis hindern wollte , unter russischer Vcrmitteder alten Bünd¬
und die Annahme
lung Waffenstillstand
, mußte
Oranicn
von
, Fürst
nisse ; selbst der Statthalter
der
Geschrei
dem
des öffentlichen Urtyeil ' S und
dem Strom
Anwen¬
folgen . Die vorcheilhafte
aber und die AuSsicht auf
Verhältnisses
baldige Zurückgabe S t . E h r i st o p h ' s und D e m e r a r y ' s,
hatte , vcrschmahete
erobert
welches unlängst Frankreich
unglücklich ge¬
höchst
des im ganzen
eine längere Dauer
endlich forderten die Beführten Krieges . In Amerika
Kaufleute

holländischen

dung dieses neuen

des
einzelnen Landschaften , die Ohnmacht
Kongresses,
beinahe entblößten
wiederum
des
Ungehorsam
gezügelte
kaum
der von Washington
baldigen
,
gebrach
Sold
stets
Heers , welchem oft Nahrung ,
des Waffenglück 'S
hatten ungeachtet
Frieden . Ueberdieß

der
drängniß
an Geldmitteln

Geldborgen
Ansehen
und

freiheit

des Bundes
den
nicht

Staaten

Zudringlichkeit
vielfach geschadet ,

bettelhafte

und

der Unabhängigkeit
gert

einzelnen

der

Boten

zahlreiche

selbst

Glauben
theuer

bei befreundeten
befestiget , daß
verkaufen

genug

durch

ungestümes

in Europa
die

dem

Anerkennung

Mächten

verzö¬

RcbellenDaher
könne .

man

die den
nickten in Paris
biswellen
wurde sogar F ranklin
eines großen DollS schuldige Achtung vor¬
Stellvertretern
enthalten . So ließ sich z. B . im Frühling des Jahretz 1782
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der Russische Gesandte Fürst Bariatinskoy
mit dem Gra«
fen des Nordens , später Kaiser Paul I - , bei dem ehrwür¬
digen Amerikaner
melden , dieser dagegen dem Brauche ge¬
mäß seinen Namen in das Buch des mvskowitischen Thücstchcrs eintragen . Aber bald klärte sich das Mißvecständniß

auf ; man

ten ungeachtet
treter

eines

keinen

berichtete Franklin , die obigen Herrn könn¬
des persönlichen Wohlwollens
dem Stellver¬
noch nicht für unabhängig
erklärten Staat ' S

Ehrenbesuch

«das Heilmittel

machen .
ist leicht .

dem Vcrzeichniß
dungskarte
mit

!"

der Gäste

europäischen

entgegenstellen .
große

ich verbrenne

aus

die Einla¬

Der
habe auf die Kunde,
Czar Rußland ' s , feie von ihm gestoßen
geantwortet : «Pah
, wir
sind
alle
hier

der

worden ,

Czar ' s ! " 260) .

Dieses eben so würdige als kluge Beneh¬

dcö amerikanischen
der gefangene

gleiche

jener:

Namen

Beleidigte

Peter,

selbst

und

meinen

möge man , schrieb bald darauf
in die Heimath
zurück,
Hofstolz
das Betragen
eines londoner

der

Lasttcäger ' s

men

antwortete

Streicht

« Uebrigens

Selbstgefühl

dem

Darauf

Tugend

Gesandten

Heinrich

manche

sonst

stand jedoch nicht allein;
Laurens

eifrige

gewann

Feinde

durch

der Unabhän¬

gigkeit

und bekannte freimüthig
im Kecker dieselben Grund¬
sätze , welche er einst im Staatenhause
zu Philadelphia
ver¬
kündigt hatte ; ihn konnte kein Schmeichler
bestechen , keine

Furcht erschrecken ; ja , als man unter heftigen Drohungen
den Befehl zur Rückkehr des nach Frankreich als außeror¬
dentlicher Bote bestimmten Sohnes
forderte , antwortete der
Vater
kaltblütig : « der Obrist LauccnS
ist mündig und
darf seinem eigenen Willen folgen ; er kennt seine Pflichten
und wird niemals um den Preis
retten suchen . " - 6») —
Wahrend
ligten
teilosen

Völker

dergestalt

die

mein

Leben zu

die Lage aller

unmittelbar

bcthei-

begünstigte ,

wünschten

die par¬

den Frieden

Machte , vorzüglich

im geheim

der Ehre

Fortsetzung

Rußland

und

Oestreich,

des Krieg 's , theils
19 *

um Gcoß-

britannien

' s Bedrängnisse

zu häufen ,

ehrgeizigen

Entwürfen

wider

die

bereiten .

Ucbcrdieß

brachte

theils

Türken

der

um ungestört
Spielraum

wachsende

SchiffSbauhvlz

und anderm

rina

, welche nach wiederhergestellter

Vortheile

Geräthc

der Kaiserin

west - Europcn ' s

verschwinden

mußten .

oft

Vermittelung

weder

angetragene

noch bei

den

vielmehr

Gegnern

Zutrauen

den von zufälligen

der Unterhandlungen

262) .

In

an einen alten

Bekannten

Shclburne.

Dieser

gleichlautende

,

für

dieselbe

Zeit

Sohn

,

ja ,

am

Beglaubigungsschreiben
Bundesgenossen
Namen

Solche

daß bei wachsendem
14 . Mai

mit

ton entschieden

,

welche

zurückwies ,
Brachmonat

der Kongreß

anderntheils

Art

Empfehlung

als Pflicht - und gesetzwidrig

ham ' s Isten
(

sein möge ,

Aufschub ,

Heumonat

welchen

am

Karle¬

die Gcneralstaa-

vereinzelten

von welcher

sofort nach kurzem

er auch

mög¬

und bewirkte,

des Oberfcldhccrn

jeden

Amerika ' s

ihrer Feinde

einerseits

den

unterhan¬

den Entschluß

zu trennen

Argwohn

sein
und

zu

, deutete

an , den Kreis
Verträge

die Friedensbothschaft

ten am 12tcn

Frankreich

Zweideutigkeit
übersprang

ihre

Grcnville,

um einen Frieden

Regierung

durch sonderbare

Gefangenen

überreichte

( 7.

Laurens

der Stcmpelakte,

das

in der Urkunde

der brittischcn
lichst

,

desselben

deln vergönnte .

Mai

eine

Oswald

Heinrich

bewachten

Urhebers

nur

bezeichnete

Friedenstheidigung

bekamen

strenge

26sten

des berühmten

nicht

sondern

Geschäftsmann

regelmäßige

und die meisten , bisher
Freiheit

,

heim¬
Zeilen

Staatsscbreibec

darauf

Antwort

und umsichligen

als bevollmächtigt
Um

bald

Gang

Märzcn ' s

aus Italien
freundliche

den damaligen

die
Hof

beschleunigte

eingeleiteten

klin dem
etliche

sandte

persönliche

auch den biedern
April ) .

,

konnte

den ersten Tagen

(1782 ) nämlich übergab Fran
kehrenden Lord Cholmondely

Katha¬

englischen

erwecken ,

Umständen

mit

Ruhe Süd-

Daher
am

zu

Hansel

trotz

Antrag,
der russischen

ablehnten .

der Tod

) brachte , Shelburne

Als

Roking, jetzt au

der Spitze bc5 StaatsrathS , fta Anfang August ' s den Lord
Fitz Herbert mit neuen Vollmachten gen Paris schickte,
wurde die Tbeidigung zwar ernsthafter , aber keinesweges
glücklicher geführt . Denn die brittischen Unterhändler wi«
verstrebten der bestimmten Anerkennung amerikanischer Un¬
abhängigkeit eben so hartnäckig als Franklin
, Thomas
I e ffe r so n , Johann
I a y, I o h a n n A d a m s im Ala¬
inen der dreizehn vereinigten Lande und der Bundesgenos¬
sen jene Grundbedingniß
einer friedlichen Ucberciukunft
forderten , daneben die begehrte Entschädigung der Loyalisten nachdrücklich zurückwiesen. „ Unsägliches Elend , lau¬
tete die Antwort , hätten des König 's Kriegsvölker und
Mithelfer über Amerika gebracht , Städte , Dörfer und
VorrathShäuser zerstört , viele Unschuldige ermordet oder
verstümmelt , Karlsstadt , Norfolk , Fairfield , Neu -London,
Esopos in einen Aschendaufen , hundert und fünfzig Meilen
des fruchtbarsten Landes in eine Wüste umgewandelt . Nichts
könne die Grausamkeit der Mitten entschuldigen , rnöchten
immerhin die Torics in dem Verlust ihrer Güter einen
scheinbaren Antrieb zur Rache finden . Diese feie ihnen
geworden ; ob sie neben ihr noch die Rückgabe des Eigen¬
thums verlangen dürften ? Etliche jener Menschen hätten
Großbritanniens
Parthci mit aufrichtigem Eifer genom¬
men und den Dank des Schutzherrn verdient , andere durch
Falschheit und Umtriebe den Krieg angeschürt und unter¬
halten , nicht des Lohns sondern der Strafe würdig . Da¬
her möge man abstehen von der eben so unbilligen als un¬
klugen Forderung und erwägen , daß Amerika mit gleichem
Recht für das ausgetriebene Geschlecht der Stuarts
Wie¬
derherstellung und Schadenersatz als Grundlage des Frieden' s vorlegen könne G - sH . Der Verbündeten Eintracht
überwand endlich den Stolz der brittischen Regierung ; am
24sten Herbstmonat
wurde die Unabhängigkeit
der
dreizehn
amerikanischen Lande vorläufig anerkannt , daS
Schicksal der Loyalisten dem Kongreß anheimgestellt und
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im Weinmonat zu Paris eine allgemeine Friedensthcidigung ohne Rückhalt begonnen . Für Frankreich
han¬
telte der Graf von Vcrgenncs
, für Spanien
der Graf
von Aranda , für Holland
Matthias
Lestevcnon,
Herr von Becken rode , für Großbritannien
in sei¬
nen nicht - amerikanischen Verhältnissen
der Herzog von
Manchester,
während Oswald
und Fitzherbert
die
amerikanische Angelegenheit besorgten und am 30sten Weinmonat einen vorläufigen
Vertrag Präliminarien
(
)
unterzeichneten . Ihn : gemäß anerkannte der großbritannische
König die dreizehn vereinigten Landschaften Nordamerika ' s
als sclbherrliche , unabhängige Gemeinwesen , entsagte für
sich , seine Erben und Nachfolger allen Ansprüchen auf
Regierung , Eigenthum und Rechte derselben , wurde die
Markung des neuen Staatenbundes
im Norden und Nordosten durch Neu - Schottland , Kanada und die Seen , im
Westen durch den Missisippi , im Süden durch das atlan¬
tische Meer bestimmt , den Amerikanern Theilnahme an
dem Fischfang Neu - Fundland ' s und anderer Küsten ge¬
wahrt , für die Eintreibung ausstehender Schulden auf bei¬
den Seiten der Beistand des Gesetzes zugesichert , die
Schiffahrt auf dem Missisippi von der Quelle bis an da^
S '^egestade für immer frei gegeben , von Stund ' an jede
Feindseligkeit zu Wasser und Land verboten und unentgeldliche Loslassung der Gefangenen anbefohlen , wie denn auch
alle gegenseitige Unbilden ab und todt seyn sollten . Endlich
möge der Kongreß das Schicksal der Loyalisten den Land-

:

t

i
•;

schaftsregierungen empfehlen und frühere , auf sie bezügliche
Gesetze so ermäßigen , wie es Gerechtigkeit und Billigkeit,
vor allem aber der versöhnende Geist des Friedens for¬
derten 26/,).

*

Zwischen Frankreich
und Großbritannien
wur den die Urkunden eines vorläufigen Vertrags , welchen der
Graf von Vcrgennes
und Lord Fitzhcrbert
einleiteten ,
am 2Osten Jänner 4783 zu Paris
ausgewechselt und am

f
’S
I
?

Alle
unterzeichnet .
3tcri Hcrbstmonat i» V er sailles
' S,
Tobago
Ausnahme
mit
Eroberungen
westindischen
heraus¬
Seiten
beiden
auf
sollten
,
daS den Franzosen blieb
gegeben , alle Gefangenen und Geißeln unentgcldlich in
Pondicheri , Karikalo wie
Freiheit gesetzt, in Ostindien
alle alt - französische Besitzungen in Bengalen und auf der
Küste Oripa von England zurückgestellt , in Afrika von
abgetreten , das Gambia und
eben demselben der Senegal
werden ^65). An dem¬
behauptet
die Feste St . Jakob aber
für
selben Tage schlössen Aran da und Fitzherbcrt
den Sühnverzu Versailles
und England
Spanien
gleich ab , welcher jenem Minorka und die beiden FloridaS,
diesem die Babamainscln zusprach und hinsichtlich des Han¬
dels binnen zwei Jahren eine besondere Abkunft verhieß.
begegneten dem niederlän¬
Die meisten Schwierigkeiten
dischen Staa ' enbund , dessen Schwäche und Hülflosigkcit
der Feind mit Flachdruck benutzte ; von den nordischen
Mächten , namentlich Nußland , während des leichtsinnig be¬
gonnenen Krieg 'ü preisgegeben , von Frankreich nur schwach,
von den Amerikanern gar nicht unterstützt , erhielt die Re¬
Vermitte¬
publik trotz der russisch - österreichischen
2ten Herbst¬
am
dem
in
sie
biö
als
lung niebt eher Frieden
Sträuben
langem
monat unterzeichneten Vertrage nach
in den indischen Mee¬
den Engländern freie Sebiffahrt
m abtrat , dagegen Trinren gestartete und Negapatna
qucmala und etliche andere Städte zurückbekam -66).
wo die Königlichen bereits im Som¬
In Amerika,
und Sü d- Ka¬
mer dcö verwichenen Jahrs Georgien
ro li na geräumt , alle Strcitkräftc in Ncu Vork zusam¬
mengezogen hatten , überraschte die Fricdenskunde nicht,
wurde aber mit verschiedenartigen Empsindnngcn und Ur»
welche am Ziel
theilen empfangen . Die Republikaner,
größtenkheilS,
jubelten
,
standen
Thaten
ihrer Wünsche und
der Gnade
Drangsalen
nach jahrelangen
die Loyalisten,
des erbitterten Siegcr ' ö anheimgestellt , fielen in namen-
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lose Bestürzung , bei den Kriegern und gebornen Englän¬
dern wechselten Zorn und Schaum ; man sahe verachtete
und oft überwundene Aufrührer im Besitz der Unabhän¬
gigkeit und deS gleichen Bürgerrechts . So tief wurde da¬
durch der brittifche Stolz gekränkt , daß ein Fremder zu
Neu - Dork , über seine Heimath befragt , nach langem Räuspcrn die Antwort gab : »jHerr , eö thut mir leid , ich
schäme mich — ich bin ein Engländer 267) !« Selbst bei
vielen Amerikanern erregte die neue Ordnung Besorgnisse
und Unwillen ; der Staatsgläubiger
sahe seine Forderungen
ohne gesetzliche Sicherheit , der Landwchrmann den schuldi¬
gen Lohn der Beschwerden und Gefahren in weite Ferne
zurückgeschoben. Furcht vor dem gemeinschaftlichen Feind
und unerschütterliche Standhaftigkeit des Oberfeldherrn hat¬
ten bisher die Eintracht zwischen der bürgerlichen und krie¬
gerischen Gewalt nothdürftig geschirmt , der Bundesregie¬
rung trotz vielfacher Mißgriffe mit Beihülfe der Revvlutionsausschüsse im Heerlager Gehorsam verschafft . Kaum
rührten daher die Waffen , als bei Führern und Gemeinen
der heimliche Unmuth in lautes Mißvergnügen
überging;
man forderte ungestüm Bezahlung der Rückstände , Bürg¬
schaft für künftigen Unterhalt und daß der auf Lebenszeit
verheißene Halbsvld in einen runden , sogleich zahlbaren
Betrag verwandelt würde . Armuth , Scheu vor allgemei¬
nen Steuern , welche allein die nothwendigen Geldmittel
hätten bereiten können , bisweilen auch persönliche
Abnei¬
gung zwangen den Kongreß , die an sich billige Bitte ab¬
zuschlagen . Sofort wurde die Stimmung
täglich düsterer;
namenlose Aufrufe , ein Werk des Obristwachtmeisters
Armstrong,
schilderten
mit grellen Farben den Undank
des Vaterlandes , welches seine heldenmüthigen Söhne
dem Mangel und Elend der Gegenwart , dem Spott und
Jammer der Zukunft aussetze , die Gunst des decmaligen
Augcnblick's , wenn Gewalt den Rechten Nachdruck geben,
die Hoffahrt neuer Zwmgherrn , so die Gestalt der Repu-

bli'k angenommen

hätten , demüthigen wolle ; daS aber for¬
und Ehre , Rücksicht auf den besondern und
gemeinen Nutzen . Washington,
in dieser außerordent¬
lichen Gefahr
fest und besonnen , gleich entschlossen für
Milde und Strenge , versammelte
am 15ten März Befehls¬
derten

Pflicht

haber
lein

von allen

Waffcnarten

( Kompagnien

Worten

),

, Schlachthaufcn

mahnte

an die Schmach

,

mit

wenigen

den theuer

und

Fähn¬

gewichtvollen

errungenen

Ruhm
der Tapferkeit
und Vaterlandsliebe
durch Ungehorsam
ge¬
gen eine wohlwollende , aber vielfach bedrängte Regierung
zu beflecken , verhieß
seine kräftigste Mitwirkung
auf dem
Wege des RcchtS
und beschwor alle im Namen Amcrika 'S , der Ehre , der Menfchcncechtc , den Urheber jener
aufrührerischen
scheuen ,

Schmähschrift

welcher

unter

als

einen Mann

gleisperischen

zu verab¬

Verwänden

die Landesfrciheiten
zerstöre » , die Schleusen der bürgerlichen Zwie¬
tracht
öffnen und die heimathliche
Erde mit Blut tränken
wolle . Nur auf diese Weise werde das Heer auf gerader
Bahn
das Ziel seiner Wünsche
erreichen , die geheimen
Kunstgriffe ohnmächtiger
Feinde vereiteln , noch einmal daS
Vorbild
der Vaterlandsliebe
, des Edclmuths
aufstellen und
den spatesten Nachkommen
innerung
an so geprüften
zubrechen : »»wäre
nimmer

die

Gelegenheit
Seclenadel

geben , bei der Er¬
in die Worte aus-

der Tag nicht gewesen , so hätte die Welt
der Vervollkommnung
gesehen,

letzte Stufe

deren

die menschliche
Natur
fähig ist ! " — Kaum hatte
der hochverehrte
und geliebte Feldherr den Ring verlassen,
als alle Anwesenden tief gerührt
und erschüttert , binnen
einer halben Stunde
einhellig beschlossen : ««keine Noth und
Gefahr

soll das amerikanische

Heer , welches für die Rechte
der Menschennatur
die Waffen ergriff , be¬
wegen , den durch Blut
und achtjährige
Dienstbeschwerde
errungenen Ruhm durch pflichtwidrige
Handlungen
zu ver¬
dunkeln ; es vertrauet
der Gerechtigkeit
des Kongresses und

und Freiheiten

Vaterlandes

."

dängec

schwankten

die Gesetzgeber

, von
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aufgefordert , nicht , sie erklärten schon am
Washington
22stcn März , daß statt des lebenslänglichen HalbsoldcS
in baarem Gelde oder
der Betrag von fünf Iahrgehalten
in SicherheitSscheinen sogleich ausgezahlt werden sollte.
Dieß genügte einstweilen , konnte jedoch bei der ungewissen
Lage zwischen Krieg und Frieden kcincsweges den noch be¬
deutenden GahrungSstoff erdrücken oder durch Thätigkeit
ableiten . Glücklicherweise langte endlich in den ersten Ta¬
gen April ' s die Kunde vom Abschluß dcö französischSühnvectrag ' S an , also daß der Bundesrats)
englischen
bekannt machen
sofort am tüten einen Waffenstillstand
und die Auflösung deS Heeres vorbereiten konnte . Dar¬
erlassener
' s gleichzeitig
auf deutete schon Washington
andrem,
unter
hier
es
hieß
,
»Wenn
»
.
hin
Lagerbefehl
zurück¬
Wechsel
unendlichen
fast
die
an
der Obccanführcr
Staunen
,
Freude
von
denkt , welche wir mit einem Gemisch
und Dankbarkeit durchliefen , wenn er entzückt auf die
Aussichten der Zukunft blickt , so darf er den Wunsch nicht
unterdrücken , daß alle biedere Theilnehmcr an der glor¬
reichen , für die Befreiung von Millionen unternommenen
ihres Berufes ganz empfinden
Revolution die Würde
möchten ; denn dreimal glücklich wird man einst diejenigen
nennen , welche zum Aufbau dieser herrlichen Weckstätte
der Freiheit beitrugen , die Rechte der Menschen schirmten,
den Armen und Unterdrückten aller Völker und Glaubens¬
)
bekenntnisse einen Zufluchtsort stifteten . Da dermalen da>
durch
Unabhängigkeit
und
Freiheit
unsere
,
vollendet
Werk
die Gunst des Himmels gänzlich gesichert ist ; da alle die¬
jenigen , welche im äußersten Ungemach ihrem Berufe treu
HeercS
blieben , durch den Namen des vaterländischen
verherrlicht sind : so müssen wir , die handelnden Personen
in diesem Schauspiel , für den letzten Auftritt unwandelbare
Stätigkeit der Gesinnung behaupten und mit dem Beifall
der Menschen und höhcrn Wesen , der bisher unser Betra¬
gen krönte , auch von der Kriegsbühne

abtreten . " — Im

2ffl
Ganzen

fand

Lüsten Mai

dieses

Mahnwvct

der Kongreß

angeworbene
Soldaten
urlaubte , wurde
nur
sylvanischcr

Gehorsam

alle

; denn

für die Dauer

als

am

des Krieg ' s

und Rottcnmeister
größtcntheils
be¬
von einem kleinen Haufen
pen-

Landwehren

Gewalt

versucht , aber sogleich

ohne Blutvergießen

gezügelt und gerichtlich bestraft . Nach
diesen letzten Zuckungen der Widerspanstigkeit
geschah am
3ten Wmtermonat
die Entlastung
des gcsammtcn Heeres
ohne alle Gefährde
tenden

Rückstand

ten konnte .

, obschon die Regierung
nichts

» Der

Himmel

, lautete

fehl , möge hier und jenseits
thaten

segnen .

kriegerische
Am

Bald

des

Sold

unzähliger

Wohl¬

fallen

und die

der Vorhang

Lösten Wintcrmonat
zogen

räumten

endlich

Amerikaner

die König¬

als freie

Also nahetc

auch bald für Washington
Abschied ' s von den treuen Gefährten

Bürger
die

Stunde

seiner

Thaten

und Leiden , von den Ober - und Unterbcfehlshabern
sich am 4 £cn Christmvnat
eines

Gasthauses

«Mit
jetzt

einem
von

als
Dem

,

ein Theil

dankbaren

es wird

folgten

verließ

gen Whitehall

erschien

und

sprach:

Herzen

.die Worte :

scheide ich

ist ,

daß

eure

,

einen

nach

und durch
schritt

jeder von

Da

andern

Oberfeldhcrrn

oem

nahete

sinkend ,
dem andern

euch

kommt

sich zuerst

der

Knox,

welcher

wortlos

begrüßte

des leichten

bestimmten

nicht

zu sagen;

der Amerikaner

die Reihen
,

« ich kann

um ihm Lcbewvhl

faßt . "

nach

des

alle Anwesenden
Saal

dem Saal

bewegt

Wein

Wunsch

aber lieb seyn , wenn

KosziuSzko,

in die Arme

Glas

sehnlichster

in

Tief

und liebevollen

und mich bei der Hand
Pole

ein

von euch kommen ,
mir

Mittagszeit

hatten .

, welche

eben so angenehm und glücklich seyn mögen,
der frühern ruhmwürdig
und ehrenvoll war . "

Abschiedstrunk

zu jedem

füllte

euch ; inein

spätern Tage

um

versammelt

der Feldhauptmann

bie¬

der Lagcrbe-

schließen . "

lichen Rcrr - Aork,
ein .

deshalb

die Urheber

werde

Laufbahn

für den bedeu¬

als einen vierteljährigen

,

den

Fußvolks

Einschiffungs-
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Platze. Die ganze Gesellschaft folgte im stillen Fcierzuge
mit niedergeschlagenen Augen , am tiefsten gerührt als
Washington
in dem Boot , welches den Nordstrom
durchsämitt , noch einmal sich erhob und den Hut schwenkte.
Mancher weinte , alle aber blieben so lange an der Stätte
bis das Fahrzeug den Blicken entschwand ; da eilte jeder
in seine Heimath.
Mit einer bedeutsamen und ernsten Handlung endete
das Jahr ; der Obcrfeldhcrr legte am 23sten Christmonat
vor den Kongreß , welcher damals zu Annenstadt Anna(
polis ) in Maryland versammelt war, die bei dem Aus¬
bruch des Krieges erhaltene Vollmacht nieder . Kanm
faßte das Gebäude um die zwölfte Stunde die erlesene Zuschaucrschaft , welche unbedeckt und stehend die Ankunft
des gefeierten Helden erwartete . Dieser , eingeführt von
dem Staatsschrcibec , nahm auf einem Sessel Platz , erhob
sich nach etlichen Augenblicken und redete also : ,>Hcrr
Vorsteher ! In Folge der großen Ereignisse , von welchen
meine Entlassung abhing , habe ich jetzt die Ehre , dem
Kongreß die aufrichtigsten Glückwünsche abzustatten , in
seine Hände die mir anvertraute Gewalt wieder abzugeben
und um die Erlaubniß zu bitten , daß mir der Rückzug
vom Dienst des Vaterlandes vergönnt werde . Erfreuet
über die Bestätigung unserer Unabhängigkeit und über die
Gelegenheit , so sich den vereinigten Staaten Amcrika ' s
darbietet , ein achtungswerthes Volk zu werden , verzichte
ich jetzt mit zufriedenem Gemüth auf das nicht ohne Miß¬
trauen übernommene Amt . Dieses Mißtrauen
in meine
Fähigkeiten wurde jedoch durch das Vertrauen
in die
Gerechtigkeit unserer Sache , durch die thätige Hülfe dcS
Bundes ( Union ) und den Schirm des Himmels gehoben . —
Der glückliche Ausgang des Krieges hat die kühnsten Hoff¬
nungen erfüllt ; meine Dankbarkeit für die Dazwischenkunft
des Himmels und den eifrigen Beistand meiner Landsleute
wächst bei jedem Rückblick auf den gewichtigen Kampf.

Ich

würde

des Heeres

aber

der handeln , wenn

!

bei der Erinnerung

im allgemeinen

die Männer

meiner

Die Wahl

erlaube
im

, konnte

Gefühle

nächsten Umgebung
der Vertrauten

nicht

blieben ,

j

KongresseS zu

!

ligste

j

bens damit zu

glücklicher

sich besonders

getroffen

!

ern Vaterlandes

!

denjenigen

, welche

!

Himmels

Obhut

Das

der

besondern

diesen

letzten

aus¬
Haus

werden . Man
Augenblick

Aufmerksamkeit

empfehlen
. — Ich halte es

Pflicht ,

zuwi¬

, welche mein

mir , die , so bis auf den gegenwärtigen

Dienste

!

an die Verdienste

eigenen

ich hier nicht das Zeug ,iß ablegte , daß

zeichneten .
darstellten

meinem

Austritt

des

für meine

meines

Gcschäftsle-

schließen
, daß

theil»

ich die Wohlfahrt unsers
dem Schutze des allmächtigen
Gottes
die Oberaufsicht

hci-

über dasselbe

und

unter

deS

ist vollendet ; also trete

ich

führen , anempfehle.

mir angewiesene

Weck

j
i

von der großen Schaubühne
ab , sage ein herzliches Lebcwohl der erlauchten Versammlung
, in deren Befehl ich bis-

,

her arbeitete ,

j
!

len Geschäften
Nachdem

!

ben hatte , empfing

j

welcher Thomas Mifflin hieß
. »Herr! Die im Kongreß
versammelten
Staaten
empfingen mit unbeschreiblicher
Rüh-

i

lege hier

mein

Amt

nieder

und entsage

des öffentlichen Lebens . "
der Redner
darauf seine Bestallung

rnng

-

chem ihr die vaterländischen

>

gefährlichen

j
!

des Vaterlandes
nähmet ihr das

j

niste geschloffen , Hülfsmittel

gesammelt , eine wirksame

j

gierung

Kraft

!

.

Ihr

Amt , in wel-

so glücklich durch

Krieg geführt

' s,

habt .

einen

Berufen

angegriffene
Rechte zu vertheidigen , übererhabene Geschäft , ehe noch jenes Bünd-

erwählt

Glückswechseln

auf jenes

Heere

und zweifelhaften

großen

\ geehrt

Verzichtleistung

abgege-

deö Obmann

,

\ den

die feierliche

er stehend diese Antwort

al-

hatte .

Kampf

die
habt

i

gcr befähigt , ihren

,

Ruhm

Mit

bestanden

Rechte
durch

,

allen

und

Vertrauen

Geist

habt

Unfällen

der bürgerlichen

Liebe

kriegerischen

auf die Nachwelt

und Weisheit
bei

Reihr
und

Obrigkeit
eure

Mitbür-

zu entwickeln , ihren

zu bringen , ihr habt

ausgeharrt,
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bis die vereinigten
ten Vorsehung

Staaten

, mit

unter

Hülse

Volks

durch den Krieg

gigkeit

erringen

der Obhut

einer gerech¬

eines cdelmüthigcn

Freiheit , Sicherheit

konnten ; wir vereinigen

Königs

und

und Unabhän¬

über diesen guten

Ausgang aufrichtig unsere Glückwünsche mit den eurigen . —
Nachdem
ihr also die Fahnen der Freiheit in dieser neuen
Welt

vertheidigt

, den Unterdrückern

und Unterdrückten

eine

heilsame Lehre gegeben habt , tretet ihr , von den Segnun¬
gen eurer Mitbürger
begleitet , von dem großen Schau¬
platz wieder

ab ;

aber

nicht

enden

mit

der

wird

fortleben,

der

Ruhm

kriegerischen

um

die

eurer

Tugenden

wird

Befehlshaberschaft

fernsten

;

Geschlechter

er

zu

be¬

geistern.
Wie
Heer

wir

mit

euch

im allgemeinen

der Betrauten
Augenblick

umgeben . —

Vaterland

Wir

dem Schirm

und flehen ihn an , die Herzen

Mitbürger

wir

Volk

ergreifenden

empfehlen

mit

des allmächtigen
und Gemüther

so zu leiten , daß die Gelegenheit

und achtbares

gegen das
im besondern

gedenken , welche bis zu diesem
eure Person

euch unser theures
Gottes

unsere Verpflichtungen

fühlen , so werden

der

, ein glückliches

zu werden , nicht vcrnachläßigt

werde.

Und was euch betrifft , so richten wir zu Gott

unsre heißesten

Gebete , daß

seine besondere

Obhut
als

er ein so theures

Leben unter

nehme , daß eure Tage ebenso

sie glorreich

verliehen

waren

und

glücklich seyn mögen,

daß euch einst die Belohnung

werde , welche diese Welt nicht geben kann ! " —

Diese eben so einfache als würdevolle
auf

die ganze

Versammlung

Laut

der Freude

volles Schweigen
gegeben wurde .
gesteht

oder dcS Schmerzcns
aber

ginicn , von

Vernvn

an

Entzücken

kein

zum Aufbruche

eilte , wie

er selbst

nach feinem

dem Ufer des Potowmak

den Hausgenossen

empfangen . 268)

machte

Eindruck ;

erscholl ; gedanken¬

herrschte , bis das Zeichen
Washington

mit unaussprechlichem

gut M ount

Handlung

den tiefsten

und Nachbarn

mit

Land¬
in VirJubel

Obglc ' ch bcrgcflalt
abhängigkeit
in

das

litt

öffentliche

dennoch

die

und

nämlich

der Völker

.

Der

Sitten

, Neigungen

umgewandelt

siebenjährige

gebracht .

Das

fühl entartete
Prunksucht
in

der Bürger

ungeänderten

eifer zwischen

für reinlichen
und

Städter

gunst , während
Müssiggaug

Kleidertand
und

bei wachsenden

stärker ,

Selbstwillen

Umfang

und

getrennten
wurde

Also

hcitlichen

Oberleitung

steigenden

Wirren

den

als Weg

einen

Freiheit

,

der Hang zum
wurde .
mit

Bürgers

Rechte

klarer

zwar

,

von

den

Besonnenheit

stockten allmählig

kehr und Gcwerbfleiß
der Gläubiger

zu

andern

und

reiner

besonders

Last

der

Krieger , an

die

Staatsschuld

von vierzig

den täglich
Urtheil

kaum

von

errungenen

als Eingriff
Gesinnung

trotz des Friedens
Mißmuth
der

nicht

Millionen

ab¬

gcmein-

in die

gehaßt , von wenigen

, erinnerten
,

Sitte

oder

einer
von

der

An-

,

erfüllen

öffentlichen

zum Untergang

der Landschaften

und

Schran¬

die unendlichen

anempfohlen
dem

erhöhe-

an Kraft

Nothwendigkeit

in

Dazu

dem

durch Oertlichkeit

Kantone

die

aber

verabscheut

besondern

gen

Wett¬

heilsame

in selbstische Miß¬

besaß ,

der dreizehn ,

und Verfassung

Daher

Haus¬

, der

welche

keine Fähigkeit
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den Fremden der letzte Funke des Glaubens an die Stärke
und Treue des neuen Gemeinwesens zu verglimmen , die
Furcht vor gänzlicher Zahlungsunfähigkeit festen Boden zu
gewinnen . Nirgends erschien daneben Aussicht auf durch¬
greifende Abhülfe ; denn der Kongreß besaß den Willen,
jede eigennützige und selbstsüchtige Kantonsregicrung
die
Mittel. Umsonst würbe bei dieser Lage schon im Fricdensjahr der Vorschlag gemacht , von allen eingeführten Waaren
für die Zinse der Staatsschuld eine mäßige Abgabe (5. p . c.)
zu erheben , umsonst der Entwurf , nicht nach den Land¬
schaften , sondern der Einwohnerzahl die Steuerbeiträge zu
bestimmen , vorgelegt ; Eifersucht , Rücksicht auf Oertlichkeit
und besondern Nutzen hinderten jede gemeinbündische Maßregel , verwirrten den Haushalt , zerstörten das Vertrauen
bei Fremden und Einheimischen ; denn andere Ordnungen
gefielen den Seestädten , welche in ihren Zöllen und Marktgerechtigkeiten Fundgruben des Reichthums zu finden glaub¬
ten , andere dem Ackerbauer des B .nncnlandes , der vvm
freien Umsatz der Waaren Hülfe erwartete . Uebecdicß
steigerte die schnelle und übertriebene Einfuhr europäischer
Erzeugnisse , von welchen mancher Bürger mehr kaufte als
er bezahlen konnte , den Wuchccsinn weniger Großhändler
und die Bedrängniß der Menge ; viele meinten , man habe
nur den Herrn gewechselt , wie denn überhaupt das Volk
in verschiedenen
Zeitlagen stets die Gegenwart dessel¬
ben Druck ' s fühlt , aber die abweichenden Ursachen entwe¬
der mißkcnnt oder geflissentlich übersieht . Fruchtlos erin¬
nerte daher Washington
in einem öffentlichen Aufruf
an die Gefahren der Ueppigkeit und des Handels mit dem
Auslande , an die Wohlthaten des Körper und Gemüth
belebenden Ackerbaues und heimischen Gewerbfleißcs , wel¬
cher durch Tausch alle Nothdurft und Bequemlichkeit ver¬
schaffen könne. »»Betrachtet , hieß es unter andcrm , die
alten Königthümer , die blühenden Reiche beider Welttheile,
und ihr werdet sehen, daß Ungleichheit der Güter Quelle
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des dort strömenden Mißgeschicks ist. Etliche Mächtige
rissen alles an sieb , das übrige Volk liegt gewissermaßen
in Knechtschaft ; denn man findet die höchste Pracht neben
dem äußersten Elend . Fürchtet diese Ungleichheit des Vermögens als Ursache der gesellschaftlichen Uebel ! Wollt ihr
aber reich werden und euer künftiges Glück den Vorurtheilen , welche den Erdball meistens unterjocht haben,
aufopfern , dann seyd unbesorgt um den Absatz eurer Er
zeugn ssc! Die Fremden werden kommen , sie zu holen;
herrschende Prnnkgierde erlaubt nicht mehr ihre Encbehrung . Mögen diese Menschen allen Schrecknissen der See
und deZ Himmels trotzen ; ihr aber laßt euch nicht durch
Golddurst verführen , fruchtbaren Landen zu entsagen , in
welchen Freiheit , Glück und Gleichheit walten !" —
Unter solchen Verhältnissen konnten die von Franklin , Adams und
.
Jefferson
mit Schweden 3tcn
(
2IprtI17S3 ) , P reusi en ( lOtcn Herbstmvnat 1785 ) , Ma¬
rokko abgeschlossenen Handelsverträge
keinen Ersatz brin¬
gen für das innere Elend , zumal England
unter
dem
Verwand der Ohnmacht des Kongresses eine ähnliche Uebcrcinkunft stolz ablehnte und die westindischen
Inseln
dem sonst einträglichen Verkehr mit Nordamerika gänzlich
sperrte . Sogar die Schiffahrt auf dem mittelländischen
Meer und die Fischerei an den heimischen Küsten wurde
erschwert; dort verhöhnte straflos der algierische Freibeuter
die nicht mehr von Großbcittanicn geschirmte Flagge , hier
hinderte der letzte Friede den ehemals voetheilhaften Besuch
mancher Häfen . Dergestalt mußten Gold und Sstbcr all¬
mählich verschwinden , die Staatsschcinc , Gegenstand des
schändlichsten Wucher 'S, auf zchen für eins fallen , Treue
und Vertrauen wanken , alle Räder der Gewerbthätigkeit
stocken, Armuth und Zwietracht wachsen , von ehrgeizigen
Bürgern und Söldlingen der Fremde geleitete Parteien die
öffentliche Sicherheit erschüttern , selbst aufrichtige wie be¬
trogene Daterlandssreunde
bisweilen nur in bewaffneter
Kortüm IV . Buch.

2g

Empörung die Mittel des Heil ' S suchen. Nirgends aber
traten diese Krankshcitsstoffe gefährlicher hervor als in
. Hier hatte nämlich der Krieg dicStaatsMassachusets
schuld bis zu drei Millionen und fünfzig tausend Pfund
Sterling gesteigert , deren Verzinsung , neue , dem verarm¬
ten Volk höchst beschwerliche Abgaben forderte , der Papierhandel wenige Selbstsüchtige bereichert , die geheiumte Aus¬
fuhr den schon untergrabenen Wohlstand völlig zerstört , die
steigende Prunkkcbe , besonders in den Seestädten , das
baare Geld größtcntheilv verschleudert . Statthalter , Ra¬
the und Gesetzgeber , welche saumselige Steuerpflichtige in
den westlichen Grafschaften gesctzlieh nöthigen und den An¬
sprüchen einzelner Gläubiger nach Kräften genügen woll¬
ten , geboten bei wachsender Verlegenheit durch die soge¬
-act ) , daß fortan , wenn
(
Umler
nannte Zwangsakte
hätte , dem Schuldner
erkannt
Eintreibung
auf
das Gericht
genommen werden
Unterpfand
als
Vieh und andere Güter
der Unfriede des
Allein
sollten ( 2len Hcumonat 17.82 ).
Volk 'o wandte sich jetzt nicht nur wider den harten , aber
nothwendigen Beschluß , sondern betrachtete auch die voll¬
ziehenden Gerichte und Anwalde als Feinde des Armen,
hinderte die Sitzungen , trotzte den Beamten . Man habe,
wurde geäußert , nicht Gut und Blut aufgeopfert , um
vom reichen Gläubiger vergantet und eingekerkert zu wer¬
den. " Unzeitige Milde , Hader zwischen den Kaufleuten
und Freibauern in der Gesetzgebung , geheime Umtriebe
ehrsüchtiger oder von Großbritannien besoldeter Menschen,
Flugschriften und öffentliche Blätter , »Gesellschaften und
Klubs , hohe Gerichtskosten , verwandte Beschwerden an¬
derer Kantone — diese und ähnliche Umstände mehrten
die Gährung . Man hielt zahlreich besuchte Zusammen¬
künfte , tadelte laut die Schritte der Regierung , erklärte ein¬
zelne Stücke des Grundgesetzes für fehlerhaft und drückend,
forderte einen außerordentlichen Prüfungskonvent , wählte,
als diese Entwürfe scheiterten , Gleichgesinnte in die Re-
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präsentantenkammer , nannte den Rath , welcher die vorge¬
schlagene Herabsetzung der Gerichtskosten zurückgewiesen
hatte , feindselig dem gemeinen Wesen und einverstanden
mit den Wucherern , verweigerte dem Kongreß als einer
Erfindung arglistiger Aristokraten die billigen , unumgäng¬
lich nothwendigen Beiträge , bezeichnete auf der von fünf¬
zig Ortschaften in Hatfield besuchten Landsgemcinde den
Rath , die dcrmalige Art der Stellvertretung , die Bruchgelder und Untergcriehte , die bleibenden Gehalte der Regierungsbeamten , namentlich des Vorstehec ' s , als ge¬
gründete Beschwerden und schritt dergestalt geradezu an
den Umsturz der , wie es hieß , mangelhaften Verfassungs¬
urkunde . Ja , mancher Bedrängte hoffte im geheim auf
gänzliche Schuldentilgung
und Gleichheit der Ländereien,
während viele gute Bürger das Betragen der Mißvergnüg¬
ten zwar nicht billigten , aber absichtlich stille saßen und
den Ausgang des Strcit ' s erwarteten . Also entlud steh
der zählende Unfriede bald in offenbaren Gewaltthätigkei¬
ten ; denn das Volk hinderte die üblichen Landgerichte,
verachtete den mahnenden Zuruf des Statthalter 's Bowdoin, warb Bundesgenossen in den Grafschaften Middlescx , Berk und Hampshire , forderte m Rundschreiben alle
VatcrlandSfreunde
zu schnellem uud kräftigem Widerstand
auf , erklärte das anderemal versammelt , von Worcestcr
aus die Bcfugniß , die Obrigkeit zu untersuchen , zu tadeln
und zu verwerfen ( 23stcn Wintermonak ). Jene sahe sich
bei dem Umfang und Gewicht des Aufruhr '» , der unge¬
wissen Stimmung noch getreuer Städte und Gemeinden,
dem Mangel an Geld und Kricgsbedarf in großer Verle¬
genheit , schwankte lange zwischen Milde und Strenge.
Als aber das Uebel täglich weiter griff , als die Nachbarsstaatcn , von gleichen Ursachen bewegt , gahrten und eine
allgemeine Erschütterung dcoheten , da gab die bostoner
Kaufmannschaft beträchtliche Vorschüsse , gebot Bowdoin
der unter Shephard und Linkoln versammelten Landwehr

schnellen Aufdruck . Dacob erbittert , besetzten die Miß¬
vergnügten , von ShayS , einem ehemaligen Hauptmann,
Parfons , Day und Shattnk geleitet , mit tausend Bewaff¬
neten Worecstcr , warfen die Häupter der dortigen Regie¬
rungspartei in Ketten und antworteten auf die angetragene
Verzeihung , daß sie kämpfen würden für das Recht bis
alle Beschwerden erledigt seien. — Bei dem AuLbruch der
Bürgerfehde waren die Kräfte also vertheilt . Etwa ein
Drittheil der Massachuseter stand auS verschiedenen Be¬
weggründen wider die Gegenwart ; etlichen gefiel eine theilweisc , andern eine vollständige Umwandelung des GcrichtSund Steuerwcscns ; diesen erschien das dcrmalige Grund¬
gesetz zu aristokratisch , jenen zu deiuokratisch ; einige woll¬
ten die Schuldordnungen beschränken , andere ganz aufhe¬
ben ; ja , mancher im geheim königlich Gesinnte betrachtete
die Iweiung als ein Mittel , die zerrissenen Bande des
Mutterlandes wieder anzuknüpfen . Dagegen traten etliche
Reiche und Begüterte , welche durch Wechsel nur verlieren
konnten , viele wohlgesinnte und gebildete Anhänger der
Freiheit auf die Seite der Regierung , entschivssen , ein aller¬
dings nicht fehlerloses , aber im ganzen trefstichcs Grund¬
gesetz um jeden Preis wider die Graue ! der Herrcnlosigkcit
zu schirmen ; mitte ! endlich blieb wer gemächlichem Da¬
sein oder kluger Selbstsucht als Richtschnur folgte . — Beide
Parteien wandten , als die Feindseligkeiten begannen , ihre
Hauptkräfte aus Springfield in der Grafschaft Hampshire,
wo bedeutende , der Union gehörige Waffen und Kricgsvorräthe angehäuft waren . Also rüstete Shays am 25sten
Jänner 1787 nach vergeblicher Thcidigung für den Angriff
und stellte mehre Gefangene vor die Linie , um sie dem
Erbarmen oder Brudermord auszusetzen . Etliche Augen¬
blicke zauderten die von Shephard befehligten Landwehren,
Verwandte und Freunde erkennend . Da rief der Obrist
Der Herr feie gnädig ihren
A shley auö :
Johann
Seelen ; schießt !" Es geschah; nach kurzem Kampf flohen

309

gen Lndlow und vereinigten sich hier mit

bic Mißvergnügten

daß sie 1,300 Mann
Springfteld

inzwischen

, welcher

aber

Linkoln

also

Parfonö,

des Eli

dem Hansen
zählten .

beinrtztc trotz der Kalte und deS SchneegeVortheil , zersprengte
errungenen
stöber ' s den mühelos
nach einem be¬
überraschte
,
Chikabee
am
Day ' S Schaar
sorglosen GeHain den
bei Peters
schwerlichen Eilzuge
nach kurzem Ge¬
und behauptete
unter Shays
walthaufcn
hatte ,

erreicht

den halbgeborncn

endigte
einzelnen

Grafschaften

und

kühne Schlag

Dieser

Hornung ).

( 4ten

Neu - Hampshire

, Nen - Pork

Vermont

in die Gränzlande

die Trümmer

flohen

; in Unordnung

Wahlstatt

fecht die
und Führer

Aufruhr ; alle Versuche , ihn in
zu erneuern , scheiterten an dem Miß¬

getauschten Volk ' S und
in allen Hoffnungen
des Sieger ' S. Denn Milde , nicht
der klugen Mäßigung
Blut , forderte die Heilung der von vielen VatcrlandSfreunalle Geächteten
de » bemerkten Gebrechen . Also wurden
und Be¬
begnadigt , die GerichtSgcbühren
ohne Ausnahme
des

trauen

herabgesetzt ,

soldungen

gswis-

der Staatsschuld

die Zinsen

der

die Theilungen

Gemeindeländer

senhaflcr abgetragen ,
nebst
rcien fester geordnet , die Ansprüche der Erstgeburt
in peinlichen Fällen auf¬
der Geistlichkeit
den Vorrechten
gehoben , alle Geldspiele verboten , die Fesseln des Handels

heilloser

Noch

gellose W lllühr
laud,

welches

ken und
Denn

des irregeleiteten

Volk ' s
Haushalt

widerstrebte.

sam gegen etliche angesehene Wucherer ,
deS Krieges
beträchtlicher , während
konnten ,

nicht bezahlen

Pfd . Papiergeld

,

soudeu

Gehor¬

aus

den Kauf¬

welche

100,000

zu stär¬
geregeltes

durch

zu bessern , auf daS hartnäckigste
die Landsgemeinde

preis

gewonnener

die Ausfertigung
gebot

zü¬
- JS-

in Rhvde

nicht nur verordnete

Grundstücke

und

Betrug

Versuch , die Bundesgewalt

den gemeinschaftlichen

Etcuerwcsen

,

Selbstsucht

wirkten

jedem

Sklaven-

für freie Menschen ,

möglichst gebrochen , Neger
trödler für ehAoS erklärt.

auch

von

durch die

310
Z wa ngSakte Tender
(
- act ) die Annahme desselben in
allen Zahlungen , selbst für alte Schulden , bei hundert Pfd.
Strafe und Verlust des Bücgerrccht ' s ( Mai -1786 ). Um¬
sonst widersprach der Statthalter Kvllius;
die ungerechte
und verderbliche Satzung wurde als gut und heilsam be¬
kannt gemacht , dadurch in den Handel die unredlichste Zah¬
lungsart cingeschwärzt ; man fand es nämlich vortheilhaft
und verfassungsmäßig , Papiergeld in die Fremde zu schicken,
aber die Annahme von außen abzuschlagen . Fortan kann¬
ten Trug und Habgier keine Schranken mehr ; Verkehr
und Gewerbe stockten, alle Einfuhr hörte auf , Mißtrauen,
Hader und Streit schalteten ; Prvvidence geriet !) in Hungersnoth , jedermann betrog entweder oder wurde betro¬
gen , also daß ehrliche Bürger zuletzt ihre Thüren ver¬
schlossen und im äußersten Fall , wie der Feldherr Grcene, die Heimath verließen . Selbst die schwachen Fun¬
ken des wissenschaftlich - geistigen Leben' L erloschen ; es gab
keine öffentlichen Schulen , keinen öffentlichen Unter¬
richt durch Zeitungen , fast nicht einmal Gottesdienst;
denn d c Prediger hatten keine Besoldung , oder bekamen
sie nur in Papiergeld . Nichts desto weniger wollte man
dieses durch den Schrecken behaupten . Also minderte zwar
die außerordentlich gen Newport berufene Nmdsgemeinde
im August die Strafen , verbürgte aber , entschlossen ihre
Iwangsakte durchzutreiben , den Gang der Rechtshändel,
welche o h n e Geschworne
und Berufung in allen Höfen,
wenn auch nur drei Richter gegenwärtig wären , entschie¬
den werden sollten . Damit nicht zufrieden bestimmten die
Gesetzgeber der Abtragung aller Schuldschriften die kurze
Fstst von zwei Jahren . Da auch dieses Gewaltmittel sei¬
nen Zweck verfehlte und das Obergcricht muthvoll erklärte,
keine Klagen in der verfassungswidrigen Sache anzuneh¬
men , wuchs die allgemeine Unruhe bis zur Gefahr eines
offenen Aufstandes , welchen nur die Besonnenheit der schwächern Pacthei abwandte , brachten Müßiggang , Unordnung
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und BsiijcUojtgFi’it Ocfce und Armuth über den größten
Theil Rhode - Islands . So bot die einst belebte und gewerkthäligc Hafenstadt Newport dem Blicke niehtS dar
als verfallene Häuser , schmutzige Straßen , mit Gras be¬
deckte Marktplätze , in Luiupen gehüllte , arglistige Männer
und Weiber . Doch gerade diese Zeichen eines tödtlichen,
um sich greifenden KrankhcitSstoffes überzeugten endlich
die Staaten von dem Bedürfniß einer bessern Bundes¬
der schärfer begränzten , erhöbeten
und
verfassung
nährte eine an sich
Ueberdieß
deS Kongresses.
Macht
zweideutige Ge¬
Folgen
ihren
in
aber
,
Vielleicht harmlose
den stets wachen Argwohn des Volk ' s und besellschaft
droheke , wen » auch aus weiter Ferne , den Grundsatz der
hatten nämlich
Es
Gleichheit.
staatsbürgerlichen
bald nach der Beendigung des Krieg ' S die entlassenen Oberund UntcrbefehlShabcr den Verein (Orden ) des Eineinn a. tus gestiftet , um , wie eS hieß , gegenseitige Frcundjchaft zu pflegen , daS Gedächtniß an die Revolution zu
verewigen , Eintracht und Nationalehre in den vielfach ge¬
trennten Landschaften zu fordern , in der Tr .ck aber , mei»
stens ohne Absicht , die Keime einer abgeschlossenen, erbli¬
zu
chen , der gemeinen Freiheit feindseligcn -Körperschuft
legen . Denn die Mitglieder dieser jungen , im Feldlager
trugen an einem blauen , weiß
gcbvrnen Adelsinnung
auf Amerika und Frankreich,
welches
,
Bande
umränderten
hindeuten sollte , einen goldenen Adler mit ausgespreizten
Flügeln '" ) , wählten in allgemeinen Landsckafts - und BeVorsteher , Seckelmcister , Schreiber
zirksversammlungen
und andere Beamte , gaben regelmäßige Beiträge , um
arme Nachkommen der heldcnmüthigen Vaterlandsverthei*) Frank ! in ' s Brief an Miß Bach (Correspond . inedite Is.
120) vergleicht ihn einer Gans . Frilher war das Abzeichen eine
Schaumiinzc mitt dem Bildniß des Cincinnatus und der Umschrift:
„orunia reliijuit servarc Rena publicam (sie .) . . Virlutis praemium
lislo perpetua . Societas Cincinuali . A. D . 178J . “
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und andere Landschaften
gegen
den CincinnatuSbund
, welcher widerstrebe
der Großmuth,
Bescheidenheit
und dem gesunden Menschenverstand
. „ Ehr¬
geiz und Herrschsucht , äußerten unter anderm
die Massachusetcr , seien die gefährlichsten
Leidenschaften . Erbliche
und prunkhafte
Ocbcu hätten von jeher laut den
Zeugnissen der Geschichte
die gedankenlose Menge verblen¬
det , die Absichten und Entwürfe
eines hochstrebcnden
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Abzeichen
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begünstigt . Achnliche Einrichtungen
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dem Wesen freier Staaten , sondern
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deS VolkSthum ' S wich der noch
schwache ,

halb bewußtlose

May

1784

ihres

ersten

und entsagten
in den Kreis

Innungstrieb.

änderten

die Cincinnatcn
Obmann ' s Washington

jedem erblichen
Vorrecht
eines unschuldigen , auf

Schon
auf

den

den

im

Vorschlag
Grundbrief

, fortan

allmählig
Freundschaft
und

*) An oruer os noLtlity avi 11 give Strcngth , tluration ant ) revejrcuce to our Government.
Mirabcau 9CoqsideraUons
sur l’ofdrQ
dy Ciiiciiiuatus , b « 68-
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Mildthätigkeit
der Ruhm

gerichteten , Vcrcin ' s
des Krieger

zurückgeführt
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das

den , könne

nicht ohne die vollständige
' s gewonnen
werden.

Bürger

.

Denn

BecufungsschreiEntwicklung

des

Unter solchen llmständen wurde nach langem Streit zwi¬
schen den Anhängern der besonders durch Jakob
Madison
aus Virginien
und Alexander Hamilton
aus
Neu - Dort
vertheidigten
Einheit
(
Union
) und den Eiferern für daS
ftlbherrliche
Kantonalwescn
(
Föderalisten
, Antifödcralistcn ) im Mai

1787 ein Ausschuß

gcvollmächtigter
Boten
) gen Philadelphia
geladen , um die bisherigen Grundgesetze zu prüfen und die
Mangel gemäß den Forderungen
der BundeSkraft
zu ergän¬
zen . Unter den Abgeordneten Peusylvanien ' ö erschien auch

aller

Landschaften

Benjamin

(
Convention

Franklkn,

heimgekehrt

vor

und überall

zwei Jahren

mit dankbarem

auS

Jubel

men ; Virginien
sandte neben andern Washington,
cher sofort einhellig zum Obmann erwählt wurde .
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den

Handel

zu erheben ,

in dem Kongreß
und richterliche
zu

leiten ,

nur

eine

Gewalt

Mannschaft,

hündische

Ordnungen
zu
treffen , aber , damit kein körperschaftlicher
(
oligarchischer ) Mißbrauch
begegnete , in zwei Beste zersplittert , in
den Rath der Alten
und die Stellvertreter
(
Reprä¬
sentanten ) ; jenen sollte die Gesetzgebung
schaft , diese das Volk nach Verhältniß

der einzelnen Land¬
seiner Anzahl

wäh-
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der

an

feit ,

Spitze

des Ganzen

für

vier Jahre

hungsbeamter

So

, daß Frankder meisten Gcvollmächtigtcn
mit
des neuen Grundgesetzes
Annahme

Vaterlandsliebe
lin die

, so stark die

der Sammlung

das Bedürfniß

einen

) übergehen.

(
Eidgenossenschaft

Bundesstaat
war

groß

( Präsi¬
in

ein loser Staatenbund

dent ) stehen , dergestalt
gegliederten

Vollzic-

höchster

als

der 'Obmann

schleunige

edler Selbstvcrläugnung
durfte : „ Ich billige

anempfehlen

Rede

in folgender

*)

diesen

unbedingt

nicht

dermalen

, aber bin keineSweges gewiß , daß es nimmer
BolkSvertrag
geschehen werde . Denn in einem langen Leben hat genauere
oft genöthigt , über
Nachdenken
Kunde oder reiflicheres
mißtraue

ich mit

Meinung

und

lich
teicn

die meisten

für die Besitzer
stets

weichende

irren

der eigenen
Frei¬

der fremden .

Gewicht

und GlaubensparWahrheit , also daß Ab¬

Menschen

der ganzen
müssen.

Deshalb

andern .

und mehr

mehr

den Jahren

gebe größeres

sich

halten

zu

Urtheil

das

Gegenstände

wichtige

Stcele

Protestant

Der

we¬
:
in einer ZueignungSsehrift
unserer zwei Kirchen hinsichtlich der
sentliche Unterschied
ihrer Lehren ist der, daß die römisch - katholische
Gewißheit
hat"
bleibt , die englische niemals Unrecht
untrüglich
„ Der

dem Pabst

berichtete

in the wrong ). — Obgleich die meisten Menschen
setzen,
Untrüglichkcit
eben so hoch ihre und ihrer Pacthei
als jene Französin,
sprachen doch wenige so offenherzig
äußerte:
mit der Schwester
welche in einem Wortwechsel

(never

„ich

weiß

jemand

nicht ,

der Recht

Ansichten

stimme

sie auch Fehler
Regierung

für

wie es kommt , aber
hat als — mich

finde

ich

solchen

Verfassung

, wenn

ich der gegenwärtigen

hat , bei ; denn ich halte
durchaus

niemals

selber . " — Mit

nothwendig
, ein Segen

eine allgemeine
, zumal jedes Grund¬

werden

gesetz , trefflich

verwaltet

*) Franklin
mern .

mißfiel besonders die Errichtung
I. 267.

kann , glaube

von zwei Kam¬
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auch an eine gute Vollziehung und daß nur dann Gewalt¬
herrschaft entreißen möge , wenn daS Volk bei verdorbenen
Sitten sie hervorruft . Also nehme ich die dermalige Nationalurkunde an , weil ich keine bessere erwarte und unge¬
wiß bin , ob sie nicht die besite feie und bringe gerne die
Einwürfe gegen einzelne Irrthümer dein Gemeinwohl zum
Opfer ; nie habe ich jene auch nur mit einem Wort aus¬
geplaudert ; in diesen Mauern wurden sie geboren , hier
sollen sie sterben. Wenn jemand von uns heimgekehrt
seine Zweifel verbreiten und Anhänger werben wollte , so
würden wir die allgemeine Billigung hindern und bei Eingcbornen wie Fremden den wirksamen , großen Vortheil
verlieren , welcher aus wirklicher oder scheinbarer Einhel¬
ligkeit entspringt .
Die Kraft jeder Regierung hangt zum
Theil ab von dem Vertrauen
in ihre Tüchtigkeit,
von dem Glauben an die Tugend und Umsicht der Beam¬
ten . Ich hoffe deshalb , wir werden als Theil dcS Volk ' S
um unsertwillen und aus Rücksicht auf die Nachkommen
offen und einmüthig diese Verfassung empfehlen so weit
unser Einfluß reicht und alle Gedanken auf die Mittel
ihrer guten Vollziehung richten . Möge also jedes Glied
des Ausschusses mit mir bei diesem Anlaß seine Untrüglichkeit ein wenig bezweifeln und als Zeichen der Eintracht
dem Grundgesetz seinen Namen beischrciben ! " — Groß
waren die Wirkungen dieses edlen Selbstbekenntnisses ; alle
besondern Ansichten verschwanden und wichen der Pflicht
gegen das Gesammtwohl . Einhellig unterzeichnet , wurde
das Grundgesetz dem Volk zur Bestätigung vorgelegt , nicht
ohne heftigen Kampf von cilf Staaten angenommen und
alsbald dureb die Wahl des Raths und der Stellvertreter
in das öffentliche Leben eingeführt . Am 4ten Merz 1789
eröffnete der Unions - Kongreß zu Neu - York , wo be¬
sonders Jay und Hamilton
örtliche Voructheile siegreich
bekämpft hatten , mit bedeutsamer Feier seine Slchungen ; der
einmüthig erkornc Obmann aber , Georg Washington,

auf der ganzen Reise von Monnt - Vernon bis zur BnndeSstabl alS Befecier und Vater des Vaterlandes empfangen,
schwor an demselben Tage vor dem Volk und den Abge¬
ordneten , treu zu verwalten das Amt eincS Obmann ' s der
vereinigten Staaten und die Verfassung nach Kräften zu
bewahren , zu beschützen und zu vertheidigen . Dreizehn
Schüsse und da3 Jubelgeschrei der dichtgedrängten Menge
unterbrachen die ehrfurchtsvolle Stille und verkündeten die
Wiedergeburt deü nordamerikanischen Gemeinwesens . SJlit
Recht erinnerte deshalb Washington
in seiner schlichten
Antrittsrede beide Häuser an die'"unsichtbare Hand , welche,
wie im Freiheitskriege , so in dem Ausbau des schwierigen
Verfassungswerkcs , durch Besonnenheit und Eintracht der
Bürger zum Heil geleitet habe , bezeichnete die Kenntnisse,
den Biedersinn und die Treue der Stellvertreter
als das
sicherste Unterpfand deS Glaubens , daß keine kleinlichen
Leidenschaften und Absichten den umfassenden Blick trüben
und von den Grundsätzen der besondern wie öffentlichen
Sittlichkeit ableiten würden ; denn nimmer könne die Huld
des Himmels ein Volk begleiten , welches die ewigen (Je -böte der Ordnung
und des Rechts vernachlässige . Die
Hut der heiligen Fccihcitsflamme und das Schicksal eines
freien Bundesstaat ' s ruhe . dermalen vorzüglich,
vielleicht
einzig auf dem Versuche , der den Amerikanern anver¬
traut feie. Sorgfältig werde man daher alle Hindernisse
einer geeinigten und kräftigen Regierung theils meiden,
theils beseitigen , die Rechte freier Männer zu befestigen,
öffentliche Eintracht zu befördern suchen , im übrigen das
dem ersten Vollziehungsbeamten ausgesetzte Gehalt solchen
Ausgaben bestimmen , welche das gemeine Beste fordern
möge . —
Der Kongreß , umsichtig und einträchtig , entsprach
allen billigen Ansprüchen der von Partheien , örtlichen
Rücksichten und selbstisckien Leidenschaften tief erschütterten
Gegenwart , ergänzte etliche Lücken der Nativnaluckunde,

welcher Lmsb auch Nord - Karolina beitrat , verordnete blei¬
bende AuSschusse für den Krieg , den Schatz
und die
auswärtigen
Angelegenheiten,
bestimmte die Ge¬
halte der obern und untern Beamten , des Obmanns , der
Räthe und Stellvertreter , hob einstweilen den überRhodcJSland verhängten Handclsbann auf , genehmigte die Ueber¬
nahme und Sicherung ( Fundirung ) der Kautonalfchulden,
erleichterte den Verkehr zu Wasser und zu Lande , forderte
für die regelmäßige Abtragung der Zinsen von allen frem¬
den Schiffen Tonnengeld , von den Waaren erhöhetc Zölle,
und genehmigte die Stiftung
der Nationalbank mit einem
Hauptgut von zehn Millionen Dollarö .
Schnell fielen
fortan die Fesseln des öffentlichen Vertrauen ' s , ( Kredit)
gewannen Staats - und Landfchaftspapicre den Werth der
baareu Münze , stiegen Häuser und Acckcr im Preise , blühctcn Landbau und Gewerbe auf , sanken Habgier , Eifer¬
sucht und Eigennutz der einzelnen Bundcsglicdcr ; denn
selbst Rhvde - Island
schlvfi sich am 29sten Mai 1790
dem Gcsammtkörpcr
an , um Frieden , Wohlstand und
Kraft zu gewinnen 269 ).
In dem Maße als die innere Stärke des Bundes wuchs
breiteten sich auch die äußern
Gränzen
und
Bezüge
zur Fremde aus . Nach langen Streitigkeiten mit NeuVork , welches Ansprüche auf Obecherrliehkeit machte,
wurde das schon seit 1777 freie Land Vermont,
nörd¬
lich von Nieder - Kanada , südlich von Massachusets , östlich
von Neu - Hampshire und gegen Abend vvn Neu - Vork ein¬
geschlossen, am 6ten Christmonath 1790 in die Union der
vereinigten Staaten
aufgenommen und dadurch befähigt,
trotz der Entlegenheit rasche und sichere Fortschritte in der
bürgerlichen Gcfittigung zu machen . Gleichzeitig legte das
westliche Granzland Pcnsylvam 'en' s am Ohio unter der lei¬
tenden Obhut des Kongresses durch Stiftung des Hauptorts Marictta
den Grundstein zu einem bald aufblühen¬
den Gemeinwesen ; denn das Verheißen , in den großen
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Bund als selbständiges Glied einzutreten , sobald die Be¬
völkerung der Einwohnerzahl des kleinsten der alten Staa¬
ten gleichkommen wurde , lockte viele Pflanzer an die frucht¬
baren Ufer des Ohio und MuSkingum , während die von
der Union ernannten Statthalter
und Richter Mißbrauch
der anvertrauten Gewalt auf das sorgfältigste mieden.
Noch schneller erstarkte Virginien ' s westliches Markland,
welckes der Kentuky bewässert , durch Fruchtbarkeit,
Woblstand , und Bevölkerung , also daß schon 1785 der
Wunsch , einen unabhängigen Bundcsstaat zu bilden , ge¬
äußert und sieben Jahre
später erfüllt werden konnte.
Diese steigende Gesitlignng wirkte selbst auf die westli¬
chen Jndier
zurück , welche , bald aus Kriegs - und Beute¬
lust , bald in Fvlgc der englisch - spanischen Umtriebe , so
lange verheerende Streifzüge unternahmen , bis 1795 die
nordamccikanische Regierung , statt den Sieg in Gewalt¬
herrschaft zu verkehren , mit den sechs Nationen , den Eherokces und andern Stämmen ehrenvollen Frieden schloß,
für die abgetretenen Ländcrcicn und die gleichsam erkaufte
Waffenruhe ein Jahrgeld von 30,000 Dollars in den jenen
Völkern nothwendigsten Waaren bewilligte 270). Schwie¬
riger waren dagegen die Verhältnisse zu der europäi
schen
Fremde , indem hier Eigennutz , Eifersucht eben so stark
wirkten als abweichende , oft feindselige Sitte und staats¬
bürgerliche Ordnung . Spanien,
um die Ruhe Mepiko ' s
bekümmert , suchte möglichst der westlichen Ausdehnung des
nordamerikanischen Bundcsstaat ' s zu wehren , mußte aber
endlich ( 1795 ) die hartnäckig verweigerte Fahrt auf dem
Missifippi bis an das Meer frei geben und die Errichtung
einer Waarenniedcrlage in Neu - OrleanS dulden . Der An¬
kauf Louisiana
' ö1803
(
) , welches Spanien Frankreich
überlassen hatte , vollendete die räumliche Abrundung der
Union , sicherte ihren Handel , den Besitz des ganzen Missisippi und verbürgte die Abhängigkeit der beiden von allen
Seiten umgarnten , Floridas.
Nicht
so leicht wurden die

Streitigkeiten
an

mit England

die ehemalige

beseitigt ; denn das Gedächtniß

Oberherrlichkeit

, die lauten

Klagen

und

geheimen Umtriebe der von den neuen Regierungen
bearg¬
wöhnten , von Ehren und Gütern ausactriebcncn
Lonalistcn,
die wirkliche , oft absichtliche

und

von mancher

Regierung

geschirmte Zahlungsunfähigkeit
vieler,
die
steigende Gcwcrbeifersucht
aller Amerikaner
erzeugten und unterhielten
solche Spannung
Adams

, daß nicht nur der im Jahr

angebotene

die Kette

Handelsvertrag

der nordwestlichen

an den Waldsec
vorenthalten
Plackereien

Burgen

trotz des Friedens

wurde .

Daneben

1785 durch

abgelehnt , sondern auch
vorn Ehamplain
bewacht

auf

beiden

, Zölle und Beschränkungen

bis

und der Union
Seilen

endlose

des freien Verkehrs,

indem an Schlauheit
und bösem Willen einer den andern
zu überbieten
trachtete , dabei stets durch den wunderbar
wechselnden
ropa
Schon
der

Gang

der inzwischen

vorbrechenden
wollten

die Parteien

Waffcncntscheidung

ordneten

Joh . Jay

Gegenständen

und eine

in vielfacher

Beziehung

nämlich

sollte

1796 ) alle

Posten

, Niagara

,

600,000

bei unterge¬
1794

die

ausglich

folgenreiche

Abkunft

traf.

in bestimmter

Frist

( Iten

und

Plätze

Michillimaknak

englischer

Kaufleute

innerhalb

der

, besonders
,

räumen,

als ablösende

Pfd . Strl . empfangen , dem inländischen,
, Kanada

del alle Freiheit

gestatten , zwölf Jahre

Union

Neu - Uork , uner¬

und nachgiebig

auf Nordamerika
der

nordamerika-

festgesetzten Grenzlinie

Detroit ,

für die Schnldforderungcn
Summe

der Beschwerden
der

auf dem Wege der Güte

durch den pariser Frieden
Oswcgo

aus

über Eu¬

gerechtfertigt.

, am 19ten Wintcrmonat

Streitigkeiten

Großbritannien
Brachmonat

den Ausgang

in den Hauptsachen

schwebenden

Frankreich

scheinbar

übergeben , als

nische Gcvollmächtigtc
schütterlich

aus

Revolution

und die Jndier

West - und Ostindien

bezüglichen

Han¬

lang den Schüssen

für Ein - und Ausfuhr,

obschon nicht unbedingt , öffnen , dagegen hinsichtlich der ver¬
botenen Waare ( Kvntrcbande ) , der parteilosen
Flagge die

Grundsätze

bc5 alten

alle Fahrzeuge
mit

den

Seerechts

durchsuchen

behaupten

dürfen .

Nach

und namentlich
heftigem

Kampf
Frankreich ' S , an welchen , wie man

Anhängern

sagte , offener Verrath
geübt werde , bestätigte der Kongreß
eine Uebereinkunft , die den Stoff neuer Zerwürfnisse
aus¬
schied , den vieljährigen
Streit
zwischen den vereinigten
Staaten
digte ,

und dem ehemaligen
feindselige

Rechtsverhältnisse
stimmte ,

Mutterlande

Gemeinwesen
zurückführte

den

jetzt Europa

in

vollkommen

die

Bahn

, vor allem

en¬

geordneter

aber Amerika

durchziehenden

be¬

Erschütterungen

fern zu bleiben 27, ) . An solchem Entschluß scheiterten selbst
die Machtworte
der erobernden französischen Republik-

Siebentes

Kapitel.

Rückblick auf die Verfassung , den Staatshaushalt,
die Gesittigung
und Wissenschaft
Nord -Amerika 'S
a »1 Ende der Revolution
; allgemeiner
Austand
E u r 0p a 'S.
Wenn in Europa das Lehenwesen nach langem Kampf
der alt - germanischen
Wehrfreiheit
die Obhand gewann
und überall , wenige Ausnahmen
abgerechnet , Rechte und

mit

Pflichten
rika

der Gesellschaft

durch

siedler

die Kraft

umwandelte

und Sitte

das ursprüngliche

,

seiner

so hat Nordame¬
ersten brittischen

Gesetz des Germanenthum

sam mittelst eines Rückfall ' ö in den Entwicklungsgang
völkerschastlichen
Jugendleben ' S behauptet
und zum
bepfeiler

detz Gemeinwesens

dem Vorbild

erhoben .

der angelsächsischen

Daher

Altvordern

und Hut

des freien Grundeigenthum
ster Sorgfalt
gepflegt . Nichts
wirkte

als

die

räumliche,

dene Eintheilung

an
, welche

von der heimathlichen

,

wurde

' s mit
dabei

nach

möglich¬

entscheidender

staatsbürgerliche

Bezüge
vielfach

die

des
Stre¬

die Erwerbung

in Ren -England

durch

An¬

' s gleich«

lehenherrliche

gebun¬
abwich

Macht

be-
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schränkten Gewohnheit . Man zerlegte nämlich die gcsammte
Landschaft in Bezirke Ortschaften
(
, townships ) , welche
in drei und sechzig Loofcn (lots ) einen gemessenen meistens
viereckigen , mit Gräben umschlossenen Strich von drei und
zwanzig tausend Morgen (ac-.ro « ) oder zwei teutschen Geviertmcilcn enthielten . Die Bewohner , theils durch das
Ankaufrccht , theils durch die gesetzliche Zahl von sechzig
ansäßigcn Frcimannern
( 1'roollolcier« ) vereinigt , durften
als staatsbürgerliche Körperschaft ( Corporation ) Zusammen¬
künfte halten , jährlich ihre Beamten , Geschwornen und
Juchtmeistcr ( Policeiaufsehcr ) wählen , 'Abgeordnete an die
Land sgcmeinde
(General assembly ) senden , Steuern
ausschreiben und vertheilen , über Bczirksangelegenheiten , als
Brücken , Armen - und Schulwesen , rathschlagen und durch
Ncbengesetzc
(byla -ws ) verfügen , mußten aber dagegen
Kirchen und Unterrichtsanstaltcn mit ihren Lehrern , ge¬
wöhnlich durch den Ertrag von drei Lvvscn, stiften und
nähren . Die Grafschaft,
von mehren Bezirken gebildet,
stand unter dem Landvogt ( Sheriff ) , welcher nebst etlichen
Gehülfen Gerechtigkeit und äußere Ordnung handhabte.
Nicht von Andauern besetzte Striche ( Pflanzungen , plantations ) konnten bei einer gewissen Zahl , welche in Massachusets hundertund fünfzig Steuerbare betrug , die Rechte
und Pflichten der Bezirke gewinnen ; von diesen umschlossene,
gewöhnlich dreieckige Grundstücke eines abgesonderten Eigenthümcrs hießen Zwickel
(göre «) , durch die Zeit und
den Drang der Umstände bald genöthigt , der vereinzelten
Stellung zu entsagen 2,2).
Dergestalt brachte schon die
Markgenossenschaft dem Neu - Engländer vielfache Gele¬
genheiten und Mittel , öffentliche Sachen zu prüfen und
die Urtheilskraft so zu schärfen , daß sie fest und geläutert
in größere Wirkungskreise eintreten durfte.
Die Binnen
- und Südlandc
fanden für den Man¬
gel der gemeinheitlichen Bezirkseinthcilung einigen Ersatz
in den Kirehsprengeln und Kreisen (cllstrict «) , welche »eben
Kortüm IV . Buch.

21

*)

*)

den Grafschaften bestanden und besonders für die Wahl der
Bundes - und Landschaftsbvtcn dienten.
Die persönliche
Freiheit des Aipcrikancrs ruhetewie
auf zwei alt - englischen Stiftungen
, der Habeas
- Eorpus - Aktc und dem Gericht der Geschwornen
^ ) , so
auf drei allgemeinen Grundsätzen,
welche gcwiffcnhaft
beobachtet und entwickelt , die Bildung des gesellschaftlichen
Vercin 's theils erleichtern , theils befestigen sollten ; denn
sie galten nicht nur als unmittelbares , von den Vatern
thatsächlich überliefertes Erbe , sondern auch als angcborne,
unveräußerliche Menschen - und Bürgerrechte,
die man
weder durch Vertrag noch auf andere Weise den Nachkomun'u schmälern und entreißen könne. Der Mensch , lautet
dieser von allen VerfaffnngsU !künden offen anerkannte oder
stillschweigend genehmigte Freibrief
der Natur,
rich¬
tet , frei und gleich geboren ** ) , sein Eigenthumsrecht als
sinnliches,
bedürftiges Wesen auf den Erwerb und Ge¬
nuß des Leben ' s und äußern
Gut ' s, darf Glückselig¬
keit , Sicherheit und guten
Ru f ( roputation ) erstreben
und zu bewahren trachten , nach Belieben den Wohnsitz än¬
dern , zu seinem und des Staat ' s Schiciu Waffen führen *** ),
soll für Leib , Haus , Schriften und Gerathc wider alles
ungerechte Einziehen und Durchsuchen geschirmt scyn '""^ " ) ,
es wäre denn ein durch Eid bekräftigter Grund zum Gegen¬
theil vorhanden . Da der Mensch als sittliches
Geschöpf
sein unveräußerliches Eigenthums - und Gcwiffensrccht auf den
großen Urheber und Erhalter der Welt richtet , so darf kein
weltliches Gesetz die Art und Zeit der Gottesvcrehrung vor¬
schreiben , eine Religion zur herrschenden
umstcmpcin,
* ) S . Buch 3. Seite 344 und 360.
** ) Verfassung von Massachusct
s . Art. 1 ; »gleich frei und
unabhängig " Pensylvanien
. Art 4. und Virginien
. Art . 1.
***) Virginien , Massachusets und Pensylvanien , welches letztere
den oben bezeichneten Zusatz allein hat.
**** ) Ausatzartikel6 der Tundrsurkundr - Pensylvanien. Art . 0.
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die freie Ausübung
seines

einer andern

Glauben ' s wegen

blik ausschließen
bige Weise

von

verbieten

einem

oder den Bürger

Staatsamte

der Repu¬

; es soll vielmehr

jeder auf eine ihm belie¬
anbeten , an Leib , Freiheit

den Allmächtigen

und Gut unbelästigt , uneingeschränkt und unbeschädigt blei¬
ben , falls er die öffentliche Ruhe nicht stört und andere in
der Uebung ihrer Gewiffenspflichten
nicht hindert . Dem
gemäß müssen Obmann , Räthe , Stellvertreter
und andere
Beamte
nur den Bürger
ei d ablegen
und Gehorsam
der
Verfassung
schwören ^ ) .
Als

Vernunftwesen

die Entwicklung

seiner Fähigkeiten
auf unbedingte

Eigenthumsrecht
danken , Kenntnisse

* ) Dieß

der

dehnt der Mensch
und geistigen

das

der

Ge¬

Aeußerung

aus , oder genießet

Freiheit

und

Nord

strenge verbinden .

für

Kräfte

der meisten Verfassungsurkunden

Pensylvanien

liche und religiöse
beschränken

und Einsichten

Inhalt

chen jedoch nur

endlich

Preß-

, von wel¬

- Karolino

bürger¬

Die

Staaten

übrigen

mehr oder weniger

die Gewissen durch Christenthum
und
Die Gesetzgebung , verordnet z . 25. Mas¬
sach u s e t s , darf allen die Besuchung des Gottesdienstes
vorschreiben
(enjoin ) , wenn einer ist , dem man mit gutem Gewissen und ohne
christliche Glaubenssätze

Beschwerde
biedere

(convcnientty

Glieder

genießen ,

und

untergeordnet
ähnlich ,

fordert

keine

soll jemals

Bundes

zu

Bekenntniß

land

der Schriften
verlangt

des alten
nur

von
der christlichen Religion , Nord-

welches

allen Menschen das natürliche Recht gibt , Gott
( Art . 1S ) , erwähnt im Amtseid keinen Glau¬
dadurch mit P e n s y l v a n i e n ohne alle Einschrän¬

kung Gewissensfreiheit
mit dem wunderlichen
bath

durch ein Gesetz
von Delaware
lautet
die eidliche Annahme
der

Einsetzung
Mary

die

der Gesetze

verehren

ben und gestattet

halten

göttlichen

Schutz

der andern

Die Erklärung
von allen Beamten

. Art . 22 .
das

olina,

beliebig

Sekte

aber

Staatsbeamten
Kar

kann . — Alle Christen,

sind , sollen gleichen

und

neuen

) beiwohnen

der Republik
werden . "

Dreieinigkeit
und

.

oder den

Tag

, die Erklärung
von Vermont
endlich schließt
Zusatz , daß doch jede christliche Sekte den Sab¬
des Herrn

feiern und irgend

einen

müsse.

21 *
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froiEjctt, welche als Hauptbollwcrk der staatsbürgerlichen
niemals durch ein Gesetz beschränkt und geschmälert werde»
darf " ). Etwanigcn Mißbrauch , sichtbar in offenbaren Angriffen auf den gemeinen Frieden oder die Ehre einzelner
Bürger , sollen unter Leitung der Gerichte gcschwvrnc Män¬
ner also untersuchen , daß sie den Thatbestand und die von
den Gesetzen bestimmten Strafen auömitteln.
Die dergestalt anerkannte Gleichheit der natürlichen
Neckte wirkte auf den gesellschaftlichen
Verein
be¬
sonders durch zwei abgeleitete und mit Strenge vollzogene
Grundbegriffe zurück, Volkshoheit
und Trennung
der
Gewalten . Weil nämlich das Volk mit jedem Bürger , jeder
Bürger mit dem Volk deshalb den Staatsvertrag abschließt,
damit alle für den gemeinschaftlichen Nutzen und den un¬
gestörten Genuß ihrer natürlichen Rechte durch gewisse,
übereinstimmende Ordnungen regiert werden , weil der Be¬
griff eines gcbornen
Beamten , Gcsetzgebcr's oder Richter ' s eben so unnatürlich als abgeschmackt ist ; so wohnet
ursprünglich alle Gewalt
bei dem Volk und gehet
von ihm aus Es
**) .
ernennt demnach für die Förderung
seiner Wohlfahrt und Sicherheit in allen Zeiten verant¬
wortliche
Stellvertreter
durch regelmäßige Wahlen und
nach einer bestimmten Wechsclfvlge , überreicht , um Be*) Massachusets
§ 16. „ Die Preßfreiheit ist zur sichern Er¬
haltung der staatsbürgerlichen nothwendig . " Neu - Hampshire.
„Die Preßfreiheit ist für die Sicherheit und Freiheit des Staat 's
wesentlich nothwendig . " Nord - Karolina.
Da „
die Preßfreihcit eines von den Hauptbollwerken der staatsbürgerlichen Freiheit
ist , so darf sie nie eingeschränkt werden . " Bundesurkunde.
Jusatzartikel 3. „ Der Kongreß soll nie ein Gesetz geben , wo¬
durch die Freiheit im Reden oder Preßfreiheit vermindert würde . "
Bergt , über die Bedeutung dieses Gut 'S die unlängst erschienene
treffliche Schrift : „ Beberzigungen
bei der Einführung
der Preßfreiheit
in der Schweiz . "
*) Virginien
Art . 16.
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schwcrdcn

abzustellen

ober wegen

Bittschriften

und Gesuche

dere als mit

dem Amt

Betragen

seiner

Recht

wenn

alle

Denn

die Lehre

selig

dem

die

andern
vom

Unterpfand

der Freiheit
bereitet ,

nach

ja ,

kann

Gehorsam

nur

bei

Druck

und feind¬

'^ '" ).
das

Amtsdauer
gleiche

andern

abschaffen.

, knechtisch

gibt , lange

daS
einem

verbessern ,

fehlschlagen ,

der Gesetzgebung

so können

keine an¬

,

des Menschengeschlecht

des Volk ' s an

Gefahren

Absichten,
, prüft

Regierung

Mittel

ist albern

Glück

guten

Auszeichnung

leidenden

und Gewaltherrschaft
Theilnahme

verbundene

Gevollmachtigten

unveräußerlichen
und ,

anderer

fAddressenss " ) , gestattet

Da

die

sicherste

aber große
und häufige

Wahlen
dem beabsichtigten Zweck entsprechen ^ '' ^ ).
Aus
demselben Grunde darf niemand als das Volk , dessen Frie¬
den , Sicherheit
entweder

und

persönlich

setze einstellen
Vorrechte,

alö
freien

Handel ' S , dürfen
kein

die Obrigkeiten

f su s p e n d i r e n ]

Geist

einer

Glück

oder durch Vollmacht

Mensch ,

* ) Petitionsrecht

).

fördern

sollen,

bestehende

Ge¬

Ausschließliche

welche gehässig und zu feindselig
Verfassung
nicht geduldet

keine

Körperschaft
.

wie

den

werden '"^ ' " '' " ) .
,

keine

sind dem

Grundsätzen

deS

Also hat

Gesellschaft

von

Pcnsylvanien . Act . 9. „ Die Bürger ha¬

ben das Recht!, sich auf eine ruhige Weise des gemeinen Nutzens
wegen zu versammeln und von den seweiligen Inhabern der Regie¬
rung durch Bittschriften oder Vorstellungen Hülfe gegen Beschwer¬
den zu begehren . "
** ) Maryland
Art . 4. Delaware
Art . 5. VirginienSPensylvanien
9 . u . a.
**’■'- ) Die
„
Wahlen müssen frei und gleich seyn ( d. h. alle Staats¬
bürger umfassen) . " Pens. Art . 9. 5. „ Umwechslung der Aemter
ist ein Hauptmittel , die Freiheit zu sichern. " Mary land 5.
**** ) Pensylvanien.
Erklärung
der Rechte 12. Vermont
und Massach usets fügen hinzu , daß die zuläßlichcn Fälle von
ausdrücklichen Gesetzen näher sollen bestimmt werden.
***** ) Maryland
Art . 39.

Menschen

andere

Vorrechte

als in Betracht

Ansprüche

steten Dienste * ) , wie
erbliche

Ehren

irgend

auf Vortheile
der

man
einer

denn
Art

verdiente , nicht auf Kinder
Aemter

und Würden

oder bestimmte

dem gemeinen
weder

verleihen

Wesen

gelei¬

Adclsbriefe

noch

soll ;

und Nachkommen

* * ) . Um unabhängig

eS gibt nur
übertragbare

zu bleiben , muß

jeder Bürger , wenn er nicht ein hinlängliches
Vermögen
besitzt , Gewerbe , Handel
oder Ackerbau treiben . Es ist
daher

weder

nöthig

noch nützlich ,

einträgliche

zu errichten , welche bei den Inhabern
hängigkeit

und freier Menschen

dem Volk

Streitigkeiten

zeugen .

Wenn

unwürdige

, Verdcrbniß

also die Einkünfte

aber

staatsbürgerliche

der

und Partciungen

einer Stelle

andern

Gleichheit

vorgezeichneten
bermaß

auf

Bahnen

heit wahren

in festen ,

und

einschreiten

und

die natürliche

und

und schirmen

mit Ausnahme

Kammern

der

Verfassung

möchte , wurde

in allen Staaten

stellvertretenden

Pcnsylvanien

und zugeordneten
nach

Landesgesetz
* ) Nord

dem Maß
abhängigen

- Karolina

und Ue¬

wie der Gesammt¬
Abgeordneten,

' s und Gcorgien ' s zwei

bildeten , übergeben , die vollziehende

Statthaltern
terliche

von

der einzelnen

die g c se tz g e b e n d e Gewalt
welche

Seite

er¬

Habgier

sich entwickeln , Schwäche

meiden , die Rechte

Ab¬

Knechtschaft , bei

Ehrgeiz
aufregen , muß die Gesetzgebung
die Quellen des Unheil ' s verstopfen * * * ).
Damit

Aemter

und Bewerbern

Räthen

des

guten

Beamten

Macht

anvertraut
Betragen

, die rich¬
' S nur

vorn

verliehen * * * * ) .

. Art . 3 . Massachusets

** ) Ma r ylan d w . Dundesurkunde

Ueber

I . 6 . u . a.

Art . 6 . Norshall

thc

United States , in Congress assembled , nor any of them , grant
any title of nobility.
* ** ) Pensvlvanien
* *** ) Die
allgemeinen
„In

der

Grundsätzen

der Regierung

Massachuseter

Art . 36.

Trennung

der

Gewalten
Rechte

dieser Republik

, soll der gesetzgebende

wird bisweilen
ausdrücklich

, lautete
Körper

in den

hervorgehoben.

z. B . die Urkunde
niemals

der

die vollziehende

diesen wichtigen
sylvanisehe

und schwierigen

Erklärung

gende

allgemeine,

mcnc

Vorschriften

Wirkungskreis

der Menschen

:

gab die pen-

- und Bürgerrechte

auch

von andern

Staaten

« In

peinlichen

Sachen

fol¬

aufgenomhat

der

Angeklagte Bcfugniß
Gehör zu fordern , welches man we¬
der ihm noch dem Auwald verweigern
soll , darf ferner be¬
gehren , daß die Beschaffenheit
laubniß

verliehen

sich aufzubringen

werde ,
,

der Klage gemeldet

und Er¬

durch

Zwangsmittel
Zeugen für
eine baldige Untersuchung
durch

daß er

Geschworne
anS der Nachbarschaft
erlange , daß er nicht
könne gezwungen werden , wider sich selbst auszusagen , daß
er um Leben , Freiheit oder Gut , nicht anders denn durch
einen Spruch
seiner Richter
( ob ist « pecrs ) oder das Grsetz des Landes
anklagende

gebüßt

werde .

Verfahren

ten und wider

niemand

minalinquisition

) statt

eine

das Gericht

finden ,

dazu Erlaubniß
niemand

und

billigen

des Staatsseckcl

daS

) gel¬
( Kri-

Gegenstände

wenn

oder
gibt .

jemand
sein Amt
schlecht verwaltet
und

Wegen

desselben

Ver-

in Leibes - oder Lebensge¬
ohne Einwilligung
seiner Stellver¬

Ersatz

' s beraubt

lichcrGerichtsausschußf

Prozeß

Untersuchung

ausgenommen
,

nur

zweimal

fahr gebracht , niemand
treter

soll

accufatorischc
peinliche

des Land - oder Seckriegswesens
zur Unterdrückung
mißbraucht
brcchen ' s darf

Desgleichen

( der

seines

Eig nlhum ' s zu Gunsten

werden .

Kein

außerordent-

Spezialkommifsion

) soll statt

finden , keine Heimlichkeit
bei den Gerichten gelten , jeder
wegen eines an seinen Ländereicn oder Gütern , an seinem
Leibe oder ehrlichen Namen erlittenen Unrechts durch ordent¬
liche Rechtsmittel
rechtigkeit

Hülfe

begehren

dürfen ; Recht

sollen ohne Kauf , Weigerung

und

Ge¬

oder Aufschub ver-

und richterliche Gewalt oder eine von beiden ausüben , die vollzie¬
hende Macht soll nie gesetzgebende oder richterliche Gewalt und die
richterliche Macht soll nie gesetzgebende oder vollziehende werden , da¬
mit es eine Regierung
der Gesetze seie und nicht der
Menschen . " S . Ebeling
NvrdamerikanischeS Magazin 1. 13,
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waltet ,

Klagen

gegen den Staat

ten der Gesetzgebung
ten gefordert ,
men Strafen

das

bei

geführt , keine übertriebene

keine übermäßige
verhängt

gegen hinlängliche
men

selbst nach den Vorschrif¬

werden .

Bürgschaft

erwiesenem

Vorrecht

Geldbußen
Alle

oder

höchst

keine grausa¬

Gefangene

der Haft

der Habeas

Bürgschaf¬

,

soll man

entlassen , ausgenom¬

wahrscheinlichem

Corpus

niemals

Mord,

aufheben ,

es

wäre

denn durch Empörung
oder feindlichen Anfall die öf¬
fentliche Sicherheit
bedroht . Kein Schuldner
darf , sobald
er sein Vermögen
dem Gläubiger
abgetreten
hat , länger in
Banden

bleiben ,

des Bctrug ' s

geschehene Dinge
Gesetzgebung
Friedbruchcs

kein

Ehrlosigkeit
stören . "
treffen

alle

Jahr

den Bürger

von vierzig

Lehrer , Prediger

,

bis scchszig

Müller

sind vom Aufgebot

befreit .

Jeder

hallen ,

wohnen . — Die
nisse des
Umgeld

in

einmal ,
BundeS
( Akzise )

hoben , theils

Natur

dem
Quäker

Rüstzeug

Berufene

in steter Be¬

jährlich

werden

theils

viermal , im

durch

Einfuhrzölle

,

für

Staaten

bei¬

die Bedürf¬

Tonncngelder

und

Maßstab

er¬

nach gleichförmigem

- und Bürgcrrecht

, Beamte,

und Waffenübung

Abgaben

allgemeinen

Waf-k>auä)

und Schiffshauptleute

Landwehr

von den einzelnen

das

scchszehntcn

für den Dienst

der Musterung

Land - und Vermögenssteuer
Diesen

.

das nöthige
der

des Vcrcaths
und
den Verwandten

(alarm - list ) das

Jahren

Aerzte ,

reitschaft

schon

zwei von dem gemei¬

zwischen

,

Landsturm

auf

umstoße » , keine

geforderte Leistungen ,
Die Landwehr
(
toaiii

der Landsturm

auf eigene Kosten

Muthmaßung

Gesetz

bereiten , kein Selbstmord

Waffenfähigen

und vierzigsten

muß

neues

oder Verträge

ohne Unterschied
und Steuer
.

fenpflicht

Alter

ist ,

zurückwirken

Andererseits

umfaßt

nicht wahrscheinliche

einen Bürger
für schuldig
erklären , kein Strafurtheil

des Schuldigen
Erbschaftsrecht
nen Wesen

wenn

vorhanden

durch

eine Kopf-

beigetrieben.
Grundsätzen

' S folgte

des

amerikanischen

im wesentlichen

die Ver-

fassung des Bundes
und der einzelnen Staaten also , daß
sie als Frucht langer Erfahrung und ernsten Nachdcnken ' s
einhcitsvolle
Kraft mit mannichfaltigcr Beweglichkeit,
Würde der Gesammtheit mit persönlicher Ehre und Frei¬
heit zu verbinden , die Heilung mancher Gebrechen aber
vorzubereiten wußte . Im Namen des ganzen Volk ' s und
als Ausdruck der Landeshoheit übt der Kongreß die gesetz¬
gebende, auf
Stellvertreter
übertragene Gewalt , nach
dem Vorbild England ' s , und um gegenseitiger Beschränkung
willen in einen Rath der Alten ( Senat) und ein Haus
der Stellvertreter
Repräsentanten
(
) gesondert . In
jenen wählt die einzelne LandSgcmcinde
Legislatur)
(
für sechs Jahre zwei , wenigstens dreißig Jahre alte Bür¬
ger , bald wie in Maryland durch Gevollmächtigle der Be¬
zirke, bald , wie in den meisten Kantonen , durch ge¬
meinschaftliche
Wirksamkeit
beider im sogenannten
Konvent
(Convention ) vereinigten Zweige der Gesetzge¬
bung . Der zweite Obmann ( Vice - Präsident ) des Bun¬
des stehet dem Rath vor , welcher alle zwei Jahre um ein
Drittheil ergänzt wird , kann jedoch nur bei schwankendem
Mehr des Hauses mitstimmcn . Die Stellvertreter,
gewöhnlich nach Bezirken und durch Stimmenmehrheit
aus
den wenigstens fünf und zwanzig Jahre alten Bürgern für
zwei Jahre erkoren , wurden hinsichtlich der Zahl vorläufig
so verordnet , daß Neu - Hampshire
drei , Massachusct ' s acht , Rhode - Jsland
einen , Konnektikut
fünf,
Ncu - Uork sechs , Neu - Jersey vier , Pensylvanien
acht , Delaware
einen , Maryland
sechs, Virginien
zehcn , beide Karolina
' s zehen und Georgien
drei,
im ganzen also fünf und sechzig Bundesboten ernannten *).
Während das Binnenland bei diesen häufigen Wahlver¬
sammlungen , von welchen alle Geistlichen ausgeschlossen
*) Am 14ten April 1792 bestimmte
Wahlfähigen einen Stellvertreter.

ein

Kvngreßbeschluß

33,000
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wurden , rein und bieder blieb , wirkten in den Seestädten
und der Umgegend nur zu oft Zeitungen , Umtriebe , Geld
und Schmeichelei , selbst Weiber und offene Gewaltthätigseinen
wählt
keit *) . Das Haus der Stellvertreter
Sprecher nebst andern Beamten und hat allein gegen un¬
das Recht der Anklage , welche der
treue Staatödiener
Rath nach geleistetem Eid unter dem Vorsitz seines Obmanns prüft und durch Urtheilsspcuch endiget . Jedoch darf
dieser den Schuldigen nur vom Amt entfernen , keineswegeö
aber den Gang der regelmäßigen Gerichte hemmen . Jede
Kammer des jährlich wenigstens einmal am ersten Mon¬
tag des Christmonats versammelten Kongresses untersucht
durch Ausschüsse die Wahlen , Vollmachten und Eigenschaf¬
ten ihrer Mitglieder , handhabt durch Geldstrafe , bisweilen
Ausstoßung , die innere Zucht , führt ein Tagebuch der je¬
weiligen Verhandlungen , welche von Zeit zu Zeit bekannt
gemacht werden , und bricht die Sitzungen ohne Einwilli¬
gung des andern Theils nie länger als auf drei Tage ab,
rvie denn auch der Versammlungsort nicht geändert wer¬
den darf.
Alle Räthe und Stellvertreter , denen der Staatsschatz
ein mäßiges Gehalt auszahlt ~:J) , damit sie desto leichter
kein anderes Amt zu
die Verpflichtung , gleichzeitig
besorgen , erfüllen können , sind während ihres Dienstes,
ihrer Hin - und Rückreise , frei von Verhaft und Anklage
wegen etwanigec Reden oder Streitigkeiten in einem der
beiden Häuser ; nur Hochverrath und Bruch des Landfrie¬
dens bilden Ausnahmen . Jeder Beschluß des Rath ' s und
der Stellvertreter wird durch die Unterschrift des Obmann ' s
der vereinigten Staaten Gesetz, auch dann gültig , wenn
bei verweigerter Annahme die mit den Einwendungen ( motivirtem Veto ) zurückgesandte Bill nach neuer Prüfung
in beiden Kammern bekommt,
zwei Drittheile Stimmen
*) „ Les femmes mendient des votes . “
**) Den letzter» täglich 5 Dollars.

Voyagc dc Bajard 125.

oder zehen Tage lang ohne Ursache vorenthalten wird . An¬
träge auf Steuern sollen ursprünglich nur von den Ge¬
meinen ausgehen , jedoch darf auch der Rath Verbesserun¬
gen vorschlagen.
Die Gewalt
des Kongresses , welchem die einzelnen
Staaten einen Theil ihrer oberhecrlichen Rechte abgetreten
haben , ist so bestimmt , daß er Abgaben und Umgeld , aber
gleichförmig für alle Bundcsglicdcr , ausschreibt , auf das
öffentliche Ansehen ( Kredit ) Geld borgt , Rechenschaft von
der Einnahme und Ausgabe ablegt , den innern ( indiani¬
schen) und äußern Handel ordnet , über Münzen , welche nur
in seinem Namen geprägt werden , Maaß und Gewicht ent¬
scheidet , für die Post Aemter und Straßen anlegt , Künste
und Wissenschaften zu fördern , ausgezeichneten Erfindern
und Schriftstellern Freibriefe ertheilt , Gerichtshöfe stiftet,
Sceräubcret und Vergehen wider das Völkerrecht genau
bezeichnet und straft , Krieg erklärt und Kaperbricfe be¬
willigt , Landhcere errichtet und unterhält , jedoch nur durch
HülfSgelder , welche auf zwei Jahre angewiesen sind , Ge¬
schwader ausrüstet , beiden Waffenarten verbindliche Vor¬
schriften ertheilt , für die Vollziehung der Gesetze widec
innere und äußere Feinde den Bürgerbann (die Miliz ) auf¬
bietet , bewaffnet und ordnet , in dem zehen englische Geviertcmcilen weiten Bezirk seines Wohnsitzes fKolumbien ] * )
wie in allen für die Anlage von Festen , Zeughäusern,
Schiffswerften abgetretenen Platzen volle Hoheitsrechte
übt , endlich Gesetze gibt , um die verfassungsmäßige Ge*) Durch eine Kvngreßakte wurde 1791 die Unio nsregierung nach
Washington
im Bezirk Kolumbien verlegt , welchem Virginien die Stadt Alexanürien, Maryland Gevrgstown abtrat. Die
Oertlichkeit der Dundesstadt brachte weder dem Handel noch Gewerbfleiß Vortheile, dagegen den aristokratischen
Virginiern
Mittel , die ihnen beschwerliche Rückwirkung der östlichen und binnenländischen Staaten zu beschränken
. Vgl. Ebeling V . 641.
sqq. und

Bristet»

I . 182.
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walt

der Bundesregierung

und ihrer Beamten

zu vollziehen

und zu behaupten.
Das

Verhältniß

nalgewalt
lichen

der

zur bün bischen

Gewohnheitsrechtes

chen Abmarkung
ständen

,

nigung

Bezüge

einer festen ,

der besondern

Landschaften

ermäßigt

oder ganz auf¬
der öffent¬

mußte

manches

überlassen ,

manche

geschont , überall

den Absondcrungstcicbe

Gegen¬

sollte den Grundstein

Vaterlandsgcfühl

der Vielheit

deutli¬

in unwesentlichen

bilden , aber eben deshalb

dem

Kanto-

wegen des selb herr¬

Denn gerade die Durchdringung

lichen und örtlichen

Kraft

theils

in gemeinhcitlichen

gehoben würde .

unbeschränkten

vor allem

damit

die freie Beweglichkeit

gewährt , theils

und

bisher
bedurfte

, der das

der Ei¬
der Zeit
lähmende

aber jedem

entscheiden¬

Gesammtleben

bcdrohetc,

unnachsichtlich
die Wurzel abgeschnitten werden . Demnach
gebot die Bundesurkunde
: „ es soll kein besonderer Staat
mit

einem

Schutz

andern

und Trutz

oder

einer

aufrichten

das Wiedervcrgeltungsrccht
zen schlagen
statt

des

Macht

Kaperbricfe

( Repressalien

, Schuldscheine

baaren

,

fremden

Geldes

ausstellen

) anwenden

auswerfen
befehlen ,

Vertrage

zu
oder

. Mün¬

oder ihre Annahme
Acchtungsgcsetzc

( bills

of attainder ) erlassen, Adclsbricfe verleihen , Ein - und
Ausfuhr

ohne

Tonncngeld

Genehmigung

erheben , in Zeiten

Kriegsschiffe

unterhalten

,

daß er wirklich angegriffen
liche Gefahr

würde

beginnen , es

von

was

immer

theils

die persönliche

lange

Freiheitskriege

meinwesen

beinahe

für
Kraft

geknüpfte

auf Re-

zu begegnen,
ver¬

von fremden

Köni¬

Einkünfte

anzunehmen

einzelner

unvermeidliche

denn

Kantonalbeamtcn

Geschenke ,
Art

Einfluß

im voraus

der Tagesatzung

und Staaten

oder

feie

und Aufschub augenschein¬

allen besoldeten oder wichtigen

gen , Fürsten

besteuern,

des Frieden ' s Landheer

Fehden

der Landschaften

boten , ohne Erlaubniß
titel

Kongresses

brächte ." — Um auswärtigem

gierizngsglieder
wurde

des

Bürger

Gährungsstoff
Unruhen

.

, Ehren¬

Weil

, theils

ferner
der an

jungen

Ge¬

und Gefahren

bereiten , so gewährleisteten einander
ten den Besitz republikanischer
aufrichtige

Hülfe

gegen

auswärtige

alle amerikanische
Grundversaffung

Staa¬
und

wie

einheimische An¬
griffe , also daß gewissermaßen
der wirkliche
Rechtsbe¬
stand durch gegenseitige Verbürgung
gesichert werden sollte.
Deshalb gelten auch für den einzelnen
Kantonsge¬
nossen
alle
Vorrechte
und Freiheiten
(
Immuni¬
täten ) der übrigen
Bundesglieder,
für flüchtige Uebelthätec und Dienstpflichtige
auf geschehenes Ansuchen der
vollziehenden

Gewalt gegenseitige Auslieferung
und bei der
, vom Kongreß
geleiteten Stiftung
eines neuen
Staat ' s die Gerechtsame
des ältern ; denn innerhalb seiner
Markung
sollte eben so wenig eine junge Bürgergesellschaft
entstehen als wider den Willen der Gesetzgeber ( Legisla¬
tur ) durch Vereinigung
zweier oder mehrer Staaten
und
Theile 273) .
etwanigen

Die

vollziehende

Bundesgewalt
wurde einem Ob, welchen nach Vorschrift der Verfassungs¬
urkunde bestimmte Ausschüsse also ernennen müssen : Die
von der einzelnen Kantonalgesetzgebung erkornen Wahlherrn,
mann

übertragen

hinsichtlich
tretern
Zettel

der Zahl den jeweiligen Räthen
und Stellver¬
am Kongreß gleich , stimmen an einem Tage durch
für zwei Bürger , von welchen wenigstens einer der

andern

Landschaft angehört , und senden die genauen Ver¬
zeichnisse der in das Mehr gezogenen Bewerber gesiegelt und
unterzeichnet
an den Obmann
des bündischen
Rath
' s.
Dieser öffnet in Gegenwart
beider Häuser die beglaubigten
Urkunden und läßt die Wahlurtheile
zählen . Mehrheit ent¬
scheidet , bei etwanigem Schwanken
aber gibt Abkugelung
der Stellvertreter
, die für jeden Staat
eine Stimme
haben,
den Ausschlag . Auf dieselbe Weise wird der zweite
Obmann Vice
(
- Präsident ) gewählt . Dieß ziemlich künstli¬
che und gesuchte Verfahren , welches die Ausschüsse in un¬
ziemliche Abhängigkeit
von der Regierung
brachte ,
bald dem Ehrgeiz und Parteigeist
freien Spielraum

gab
und
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nwcfytc das erste Amt der Republik zum
cher Bewerbung . Denn als Föderalisten
kraten
ton'

( Anti - Föderalisten

) nach dem Abtritt

Washing¬

Laufbahn ,

und

s von der öffentlichen

schaftlicher
ferson

redeten

' S die

schärfer

wie handelten , wurde

Präsidentenwahl

dem Volk

dadurch
in dem

sogenannten

die Nachfolge

über

Jef-

des Kongresses

Glieder

Kaukus

leiden¬

auf Betrieb

allmählig

entzogen , daß gleichgcsinnte
abwehrten

Ziel ungesetzli¬
und Demo¬

rathschlagtcn

und

, darauf

den von ihnen beliebten Schützling
durch
Verbindungen
und Umtriebe bei den Wahlaus¬

persönliche

schüssen der Landschaften
gesetz nicht

sowol

unterstützten

vernichteten

, mithin

als

das Grund¬

heimtückisch

untergru-

bniM ).
Der
für

wenigstens

die Zeit

Gehalt

fünf und dreißig

seines

von fünf

der höhern
gchörigcn

der

Beamten

Räthe

Beamten

rend der Abwesenheit
und

Sitzung

geziemenden

zurückschicken,
die

dafür

an
von

,

) Mitglieder

Ausdruck

des

und Sccwcscn ' s , endlich

der

Gehülfen
Innern
die

der

Handclsan-

Stellen

bis zur

die nothwendigen

daS Gemeinwohl
beide

vertagen , niemals
als

,

des Obecgcrichts,

des Rath ' s erledigten
für

Dritthcilcn

Vorbehalt

ernennen , die wäh¬

ergänzen , dem Kongreß
Maaßregeln

anausge¬

dem gemeinen

zwei

unter

der Republik

bestimmten

Staatsschreiber

Wirkungskreise

die Botschafter

schlagen , auch außerordentlich
und nach Belieben

ein

entschädigt

Staatsverbrechen

schließen

wälde , ( Konsuln , Residenten

nächsten

ihrem

Bcistimmung

Genehmigung

und alle übrige

durch

Dollars

für Vcrgehungcn

mit

Bündnisse

rathshcrrlichen

jeden

erforschen ,

die Strafen
mildern ,

taufend

feierlich beeidigt , gebeut dem Land, kann schriftlich die Meinungen

über

Gegenstand

nommen
Wesen

des Bundes

alte Obmann,

Dienstes

und zwanzig

und auf die Verfassung
und Secbeer

Jahre

vierjährigen

Kammern

vor¬
berufen

aber auflösen
vollziehenden

setzen ,

namentlich

, des Haushalt
Gesandten

oder
Macht
die

' s , Kricg ' s-

der Fremde

cm-

pfangcn

und

anhören .

manmchfaltiger

Die

gleichzeitige
Handhabung
so
forderte eine bedeutende Persön¬

Geschäfte

lichkeit , welche dennoch oft in der raschen und kräftigen
L (ollziehung gefaßter Beschlüsse durch die aus republikani¬
schem Mißtrauen
gestattete Theilnahme
des Rath ' S viel¬
fach gelähmt
Die

und verwirrt

richterliche

werden

mußte 278) .

Bundesmacht

gehet
von einem
den durch Kongreßaktcn
von Zeit zu Zeit
angeordneten
niedern Höfen aus . Sie entscheiden über alle
Fälle deö strengen Gesetzes und der Billigkeit
( in law and
Obergericht

und

cqnsty ) , so weit Bezug statt findet auf die Verfassungsurkundc , die dermaligcn und künftigen Verkommniffc , die
Sachen
der Gesandten
und Handclsanwäldc
, der Admira¬
lität , des VundcS , einzelner Kantone
und Bürger . In
Votschaftsangelcgcnhciten
und wenn ein Staat Partei
ist,
übt der Obcrhof
die Gerichtsamc
aus , in allen andern
Streitigkeiten
aber tritt er für das Gesetz und die That¬
sache als Berufungsbehördc
(
Appellationsgcricht
) auf,
jedoch unter

den Einschränkungen

der Kongreß

näher

bezeichnet .

und Ausnahmen
Die

Richter

,

welche

behalten

ihr
sie es gut verwalten , und empfangen auf
bestimmte Zeit eine Entschädigung , welche für die Dauer
des Dienstes nicht gemindert werden darf . Anklagen gegen
die Staatsverwaltung
bringt das Haus
der Stellvertreter
Amt ,

so lange

vor den Rath , jedes andere Verbrechen
aber untersuchen
und entscheiden Geschworne auf dem Gebiet der That ; ge¬
schah es außerhalb
der Gränze
eines Staats , so bestimmt
die Tagesatzung
Niemand
einer

soll

großen

durch einen Beschluß
ohne
Jury

betrachtet

, niemand

und zum

Zeugniß

bürgerlichen
übersteigt ,
bleiben ,

die Gerichtsstätte . —
vorangegangene
Anklage
oder Anzeige
( grand jury ) als peinlicher Verbrecher
derselben Sache wegen zweimal belangt

wider

sich selber genöthigt

Klagen , deren
soll das Urtheil
kein

anderer

Gegenstand

der Geschwornen

Gerichtshof

den

werden .

zwanzig

Bei

Dollars

steif und fest

Spruch

bessern.
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Hochvercath begehet allein wer gegen bie vereinigten
Staaten Fehde erhebt, sich ihren Feinden zugesellt und ih¬
nen Hülfe leistet. Der ßongreß darf alsdann zwar die
, aber kein Urtheil soll die Nachkommen
Strafe bestimmen
deS Schuldigen für erb- und rcchtslos erklären oder die
Güterelnziehung bis jenseit des Todes ausdehnen ( shall
work Korruption of blood or forfeiture ).
Obgleich dergestalt lebenslängliche und besoldete Rich¬
ter wider den ctwanigen Ehrgeiz der gesetzgebenden Macht
auftreten und in zweifelhaften Fallen als Ausleger der bündischcn Grundordnungcn dienen konnten, hinderte dennoch
das vielartige und bisweilen widersprechende Wesen der land¬
schaftlichen Gebräuche und Rechte die Abfassung eines all¬

gemeinen bündischcn Gesetzbuches. Um dieses je¬
, gab die Vcrfassungsurkunde
doch nothdürftig vorzubereiten
, Zeugnissen und gerichtlichen Ver¬
allen öffentlichen Gesetzen
; über die
handlungen der Kantonalbehörden volles Ansehen
im
Kongreß
der
sollte
Gültigkeit
und
Art der Beglaubigung
Stre¬
das
jetzt
noch
findet
Indeß
.
besondern verfügen dürfen
ben nach RechtSeinheit, Bedingniß der staatsbürgerli¬
chen, in dem durch Gewohnheit, Vorurthcil und Eigen¬
, obgleich
nutz befestigten Kantonalgeist große Hindernisse
häufige Gegensätze an das dringende Bedürfniß des Heilmittel's täglich mahnen. So begünstigen in den östlichen
und südlichen Landschaften die Gesetze den Schuldner, in
andern den Gläubiger. Während die mittlern Gebiete Leib,
Haus und Schriften des Bürgers gegen jedes ungerechte
, vergönnen die Ordnungen NeuDurchsuchen schirmen
England's die Beschlagnahme der Güter eines Abwcsendcn, ohne daß ihm die geringste Anzeige gemacht würde 276).
Im Vorgefühl dieser und anderer, mit menschlichen Ein¬
richtungen verbundenen Gebrechen, behauptete der Kon¬
greß ausdrücklich das Recht, die Grundgesetze einer bessern¬
den Durchsicht zu unterwerfen, sobald dafür zwei Dcittheile
( Lcgislatubeider Häuser oder der LandschaftScegicrungcn
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ren ) stimmen
würden 277).

und außerordentliche

Konvente

begehren

Hinsichtlich der Kantonalverfassung
folgten alle
amerikanische Gemeinwesen dem Grundsatz der Gcwaltentrennung
und des künstlichcn
Gcgengewichteö;
nur Franklin,
welcher zwei Kammern einem vocnen und
hinten bespannten Wagen zu vergleichen pflegte und wie
im Leben, so in der gesellschaftlichen Ordnung durchgrei¬
fende Einfachheit liebte , gewann für Pensylvanicn
die
Aufstellung eines ungctheiltcn gesetzgebenden Körper ' s . Die
übrigen Staaten konnten aber mit Ausnahme G e orgie n 's
und Vermont
' s die Kübnhcit solcher Neuerung nicht er¬
tragen und gehorchten dem herkömmlichen Begriff " ). Also
bildeten die Stellvertreter,
in Konnektllut und NordKarolina Haus der Gemeinen,
in Macyland und Virginicn der Abgeordneten
(
bouse
ot delegatcs ) , in
Neu - Vork die Versammlung
(
assembly
) geheißen,
mit dem Rath
( Senat ) , in Konncktikut Oberhaus,
in Rhode - Island Beistände Assistenten
(
) genannt , den
gesetzgebenden
Ausschuß Legislatur
(
) oder die
L a n d ö g e m e i n de ( General assembly ) . Die Wahlen,
in Massachuscts , Neu - Hampshirc , Neu -Pork , Neu - Jer¬
sey , Pcnsylvanien , Dclaware , Georgien , Virginicn,
Nord - Karolina und Vermont jährlich,
in Süd - Karo¬
lina alle zwei Jahre,
zu Rhode -Jsland und Konnektikut halbjährlich
im
Frühling oder Herbst vollzogen,
gehen aus von allen Fre i sa sse n ( Freimannern ) , welche
in den meisten Landschaften das ein und zwanzigste Jahr
* ) Siehe Nochefoucau
Magazin

Werk ; Pensylvanien

und

heit der Gesetzgebung
(Senat

) . Uebrigens

Beispiel
wirkt

lt ' s cloge de Franklin

Nr . 3 . S . 61 . Mit

wesentlich

im amerikanischen
dem Tode des Urhebers fiel auch das
Georgien
änderten
fortan
die Ein¬

; nur

Vermont

blieb

bemerkt Rochefvucault
auf

und die Theilung

Kortüm IV. Buch.

dir

erste

französische

der gesetzgebenden

ohne Oberhaus

, daß Franklin
Verfassung

Macht

22

gehindert

'S

zurückge¬
habe.

zurückgelegt und ein Vcrmtgen von zwanzig bis sechzig
Pfü . Sterl . erworben haben müssen. Bisweilen fordert
nur die übliche
daS Gesetz für die Wahlberechtigten
( 50 Cents , 1 G.
Gulden
Schätzung von etwa anderthalb
- Hampshire und
Neu
in
sind dagegen
15 Krzr .) Wählbar
Massaehusets die Besitzer eines Fieigut ' s von hundert,
in Rhode - Island von » i.clunb .' rt , Reu -Jersey von fünf¬
hundert , Süd - Karvlina und Georgien von hu dert fünfzig,
Maryland von fünfhundert Pfund , in Nord - Karolina die
Besitzer von hundert Morgen , in Konnektikut , Neu - York
alle Wähler , in Pensylvanicn , Delaware , Vermont , alle
Freisassen und Bürger , in Virginien Freimänner , welche
die dem Herkommen gemäßen Eigenschaften haben . — Alan
stimmt überall durch geschriebene Zettel (by kiJlots ) , in
Maryland jedoch mündlich . Die Zahl der Stellvertreter
ist theils wie in der letzten Landschaft und Virginien für
jeden Bezirk festgesetzt, theils , wie in den übrigen Staa¬
ten nach einem solchen Verhältniß zur Bevölkerung geord¬
net , daß durchschnittswcise hundert und fünfzig Steuer
ernennen.
zahlende Bürger einen Gevollmachtigten
Der andere Zweig des gesetzgebenden Körpcr ' s , der
Rath, bedurfte als einleitende und vorschlagende Behörde,
welche gleichsam die Zielpunkte stets klar und ungetrübt
von Leidenschaften sehen sollte , einer gewissen Stätigjedoch ohne Beeinträchtigung der ver¬
keit und Dauer,
wurde der Rath
Also
fassungsmäßigen Volkshoheit.
, VicPensylvanicn
,
Pvrk
in Maryland auf fünf, in Neu
ginien , Süö - Karolina , Kcntucki , später auch Louisiana,
Delaware , Georgien auf drei Jahre ge¬
auf vier, in
wählt und einem stellenweise» Wechsel ( Rotation ) derge¬
stalt unterworfen , daß in Neu - Port , Pensylvanien , Vicginien ein Viertheil , in Süd - Karolina die Halste , in Dclaware ein Drittheil alle zwei Jahre auStrcten mußte.
In den neu - englischen Landen wie in Nord - Karolina und
Neu - Jersey nöthigte das entschiedene , aber durch allge-

m

i

i
i

mcincrc Bildung ermäßigte Ucbcrgcwi'cht dcS Volk 's zu
jährigen Wahlen . Zeitliche Lücken ( Vakanzen ) kann in
MassachusetS und Kentucki der jeweilige Rath , in den
übrigen Kantonen nur die Gesammtbürgcrschaft ergänzen . —
Das Wahlrecht
besitzen in Neu - Pork die Freisassen,
deren Gut jährlich hundert Pfund abwirft , in Nord - Ka¬
rolina die G rund ei gen t h ü nier von fünfzig Morgen,
in allen übrigen Staaten die zur Ernennung der Stellver¬
treter befugten
Bürger.
Der
Schatzungsansatz für
Wählbarkeit
beträgt
in Neu - Hampshire zweihundert,
in MassachusetS und Süd - Karolina dreihundert , in Jer¬
sey tausend Pfund an Grundstücftn , in Nord - Karolina
dreihundert Morgen Landes und in Georgien zweihundert
und fünfzig Pfund an beweglicher Habe ; in Pensylvanien,
Neu - ck) ork ,

Rhode - JLland , Kounektikut

,

Delawarc

,

cnt-

scheidet ohn ? den Maßstab dcö Bermögcn 's neben dem ge¬
setzlichen Alter von vier und zwanzig Jahren der Begriff
i
des Freisassen , in Birginien die Befugniß nach altem Hcri
kommen , also daß jeder der vier und zwanzig Bezirke eiI
neu Wahlfähigen erkieset. Die Abstimmung geschiehet schriftl
lieh , in Maryland durch den AuSschuß , welchen die Freiman!
ner für den besondern Kceiö ernennen . Die Zahl der Mitglic;
der ist größtentheils geknüpft entweder an die Abgaben oder
!
die Bevölkerung deS Wahlbezirk ' ö; jedoch setzt ohne diese
^ Rücksichten in Nord - Karolina und Georgien jede Grafschaft
> einen Rathsherrn , wahrend Birginien und Macyland die
verfassungsmäßige Stärke (24) nie verlassen. Ausgeschlossen
;
sind übrigens von beiden Zweigen der Gesetzgebung alle Jn!Haber
eines besoldeten Amtes , namentlich Geistliche ; nur
! Friedensrichter und Befehlshaber der Landwehr haben Antheil.
!
Der Statthalter
oder
erste Vollziehungsbeamtc,
j welcher in den meisten Staaten neben dem Alter von dreii ßig Jahren ein Freigut von hundert bis fünfzehnn hundert
! Pfund besitzen muß , wird halbjährlich
in Neu - Hampi shire , öthodc - Island , Kvnncktikut und Vermont , alle

i
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*
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in Neu - Volk und Pensylvanien vom Volk,
drei Jahre
jährlich in Neu - Jersey , Marnlaud , Virginien und NordKarolina , alle drei Jahre in Dclaware , alle zwei Jahre
in Süd - Karolina und jährlich in Georgien von beiden
Häusern erwählt . Mit Ausnahme Neu - Vork 'Z, welches
das
einen Gehalt von zweitausend Pfund bewilligt , ist
Substitu(
Einkommen des Statthalters , seines Gehülfen
ten , licutcnant - governor ) , der Räthe und Stellvertreter
(Honorable)
sehr mäßig und der Amlsnahmc Ehrbarer
zu reizen.
Herrschlust
denn
eher geeignet , die Eitelkeit
ist in den
Beobachter
Ais Beistand nämlich und zügelnder
ein
Vollzichungsbcamten
meisten Landschaften dem ersten
HampNeu
in
(Council ) zugesellt , welchen
Staatsrath
shire , Delaware , Maryland , Virginien , Nord - Kmolina
und Neu - Jersey beide Kammern , in Vermont die Frcimänner bestellen . E gcnthümlich war der ältern , von
gestifteten Verfassung Pensylvanien ' s der außer¬
Franklin
rath (couneil os Censors ). Alle
ordentliche P rüfungs
ge¬
sieben Jahre von der Hauptstadt und den Grafschaften
allen
in
Grundgesetz
das
wählt , sollte er untersuchen , ob
und
Theilen beobachtet , die Steuer rechtmäßig beschlossen
Gevollund
erhoben , die Pflicht von allen Stellvertretern
Die Räthe
feie?
worden
erfüllt
treu
s
'
Volk
des
mächtigten
Obcrgerichtshof
als
lang
Jahr
volles
ein
durften deshalb
Bürger vorladen , Schriften und Urkunden untersuchen,
öffentlichen Tadel aussprcchen , Staatsanklagcn einleiten,
bei
auf den Rückruf verfassungswidriger Gesetze antragen und
versam¬
der Mehrheit von zwei Drittheilen einen Konvent
meln , um Lücken und Gebrechen zu füllen und zu heilen 278).
der gesetzgeben¬
DaS gegenseitige Verhältniß
, nach brittischem
folgte
Macht
den und vollziehenden
den
Trennung
durch
jene
Vorbild der Ansicht , daß
Ein¬
durch
diese
leicht gefährlichen Ehrgeiz brechen ,
heit der verderblichen Schwäche begegnen , in den Wech¬
aß
selbezügen beider Kräfte aber die Bürgschaft für das M
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liegen
Gesellschaft
jeder staatsbürgerlichen
, nur aus¬
der Verhandlungen
aufgegeben , gilt
bei wirklichen Geheimnissen
nahmsweise
der gesetzlichen
innerhalb
, die Behörden
als Hauptmittel
als Bedingniß

Ocffentlichkcit

müsse .

zu erhalten , während

Schranken

Tagebücher

die Rathschla-

sichern.
Irrthümer
mannigfaltige
und ent¬
Zeit einberufen
Haus , in bestimmter
lassen , entscheidet über zweifelhafte Wahlen , ernennt seine
durch
Beamten , macht und beschränkt Vorschläge (Bills)
Votum ) . Jedoch
( negatives
Verneinung
wechselseitige
wider

gung

Jedes

alle An¬
( Gcldbills ) , in Virginicn
im Rath
und
ausgehen
Stellvertretern
den
züge , nur von
StaatSBei
.
finden
unbedingte Annahme oder Verwerfung
jene vor diesen bringen , kaun daS
welche
anklagen,
allein auf Absetzung oder Unfähigkeit zu einem
Strafurtheil
Stcucranträge

dürfen

Bill

billigte

Die

lauten .

Amte

öffentlichen

beiden Kammern

von

in sechs Staaten

erhält

ge¬

durch die Unterschrift
Kraft , auch
Gesetzes

Vollzichungsbeamten
wenn sie entweder länger als fünf bis zchcn
,
dann gültig
bleibt , oder , begutachtet und zurückge¬
Tage ohne Antwort
ge¬
Stimmen
sandt , bei erneuerter Umfrage zwei Dritthcile
Statthalter
drr
muß dagegen
Maryland
winnt . In
des

obersten

der

Sprecher

den vom

Abgeordneten

unterzeichnen

reichten Vorschlag

( Delegirten

, in Rhodc - Jsland

) über¬
, Ncu-

im
Vorrechte
, ohne anderweitige
Uork
Neu
in
,
sitzen
Stimmgcbcr
als einfacher
Rathe
des Obcrgericht ' s
und zwei Gliedern
mit dem Kanzler
) bilden,
(
RevisionShof
Prüfungshof
den sogenannten
über die Beschlüsse des Ober - und
welcher durch Mehrheit
Jersey

und Konnektikut

entscheidet .

Unterhauses

der Statthalter

befehligt
ryland

und Vermont

vollziehet
tretern

Hinsichtlich

des

Heerwesens

die Land - und Seemacht , in Ma¬
jedoch nur im Austrage des Rath 's,

des Krieg ' s oder der von den Stellver¬
slaw Mardas Lagergesetz
Empörung

in Zeiten
erklärten

tial ) , ordnet

die Landwehren

, deren Ober - und Unterfüh-
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rcr von ihm in Virginien
auf Empfehlung der Graf¬
schaften ernannt , in Maffachusets bestätigt werden , verfügt
in Pensylvanien allein , in Maryland
mit Beihülfe
des Staatsrath ' s über alle bürgerliche Aemter , welche in
Neu - Ha mpshire , Maffachusets
, Süd - und NordKarvlina
, Virginien
und Vermont
alljährlich von
beiden Kammern , inNcu - Vork vom Anstc llungsaus-

schuß (eouncil of

appointment
), in Delawace vom

vollziehenden Rath besetzt werden.
Die richterliche
Gewalt
tritt nur in ibrem , von
Gesetzen und Gewohnheiten bestimmten Verfahren durch¬
aus unabhängig auf , ist aber rücksichtlich der jeweiligen Be¬
amten vielfach gebunden an den Kreis der vollziehen¬
den Macht . Denn diese übt bedeutenden Einfluß auf die
Verleihung der vornehmsten Richterstellen
, welche in
Pensylvanien
der Statthalter allein , in Delaware
und Vermont
mit
Beizichung der Volksvertreter , in
Maryland
, Neu - Hampshire
, Maffachusets
nach
dem Gutachten des geheimen Rath '.s besetzt, während dar¬
über in Rhode - Jsland
und Konnektikuc
die Lands¬
gemeinde , in Ncu - Vork der oben genannte Ausschuß ent¬
scheiden. Nirgends ist das Amt lebenslänglich , sondern
wird nach dem guten Betragen (guo -all Irene sc gesserint)
bald , wie in Georgien
auf drei , bald , wie in NeuJersey,
auf
sieben Jahre vergabt , ja , in Massachusc ts darf der
nach geschehenem
suchen beider Häuser , alle Richter entlassen . — Um der
Parteilichkeit und möglichen Verirrungen
nach Kräften ^ u
wehren , wurde die gestimmte Rechtspflege in mehre gleich¬
laufende
Bezirke verlegt , welche mittelst der Beru¬
fung Appellation
(
) in einander greifen . Bei den meisten
Staaten
entscheidet der Obergerichtshof
(supcrior
Coiivi ) auf seinen jährlichen Wanderungen ( cireuits ) durch
die Grafschaften über peinliche und wichtige Sachen bür¬
gerlicher Art, das Gericht der gemeinen
Klagen inle(

Vollziehungsbeamtc
,

An¬
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of eommon pleas ) , jährlich viermal IN jeder
Grafschaft gehalten , beurtheilt Streitigkeiten , welche den
Werth von vierzig Schillingen übersteigen , und bestätigt
was in Minne geschlichtet wurde ; Klagen unter vierzig
Fricdcnsgegehören dem allgemeinen
Schillingen
) , dessen
pcaec
thc
of
scssions
.
richt (court of gcncral
ver¬
Grafschaft
jeder
in
Glieder , jährlich zwei bis viermal
der¬
Störer
und
bewachen
sammelt , daneben die innere Ruhe
tior court

selben gesanglich einziehen dürfen ; Erbschaftsgerichte
(court » of probaic ) beaufsichtigen Vermächtnisse , Witt¬
wen - und Waiscnsachcn , wahrend in allen Kantonen daS
fcdcral court ) , die
(supreuie
Oberbundesgericht
der
Landgerichte
und
)
courts
(circuits
wandelnden
vor¬
Unionsnrkunde
der
von
die
Staaten
vereinigten
geschriebenen Gegenstände behandeln " ). In Pensylvanien,
Vermont , Delaware , Virginien , Süd - und Nord - Karolina werden die peinlichen Verbrechen , als wider den allge¬
meinen Frieden gerichtet , im Namen der Republik einge¬
klagt und untersucht , die Strafen hier wie in den übrigen
allein oder mit
Landschaften entweder vorn Statthalter
. — Das ge¬
gemildert
's
Rath
Bciziehung des vollziehenden
wesent¬
weicht
)
Rechtsgang
(
der
Verfahren
richtliche
und
lich von dem englischen nicht ab ; Oeffcntlichkcit
bilden die Grundlage . Also kann niemand
Geschworne
Spruch der zwölf beeidigten Männer
einhelligen
ohne den
niemand anders der Güter beraubt
,
für schuldig erklärt
oder persönlich gestraft werden als nach solchen Gesetzen,
welche gegeben und bekannt gemacht wurden , ehe die Ucbertretung geschah. Dazukommt , daß die kleinen und grodurch freie Wahl
[grand jurors ]
ßcnGeschwornen
in ihren Ur¬
und
hervorgehen
Ortschastsgcmeinden
den
aus
dienen
Richtschnur
Als
müssen.
seyn
theilen stets einstimmig
law ) ,
(eoimnon
Recht
theils das englisch - gemeine
*) S . Seile 335.
**) Vergleiche über diese, Euch 3. Seite 371.

>
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theils die Verordnungen
tenrecht ) , welche , entweder
erlassen , so lange
oder ändert .
Entwicklung
reimtheit

der Gesetzgeber
(Statu¬
vor oder nach der Revolution

in Kraft

Obgleich

bleiben ,

in Folge

die Satzungen

und Härte

ein Glüheisen

bis man sie widerruft

dieser

geschichtlichen

Nordamerika

's

manche

Unge¬

darbieten , wie z. B . in Massachusets

die Zunge

des GottcSlästercr

' s durchbohren

soll , sind dennoch bedeutende Verbesserungen , namentlich
für das peinliche Recht , gewonnen , viele menschen - und
gesetzwidrige
neuern

Grausamkeiten

Gesetzgeber

zog Leopold
sittlichen

von

Ernst

abgeschafft

gingen

mit dem

der Ansicht

möglichst

worden .

und

- sondern Läutcrungsmittel

werden

dieweil

verschlechtere ,
mehr

und

anhäuften

seil
Beispiel

in den meisten
sondern

Fällen

sittlich - geistige
bedachten

empfing ,

Natur

wieder

Arbeit

Straßenräuber
marken
aus

Haft

aufzurichten
trifft

Sachen,

Jahren

bei harter

sind mit

Rechtsbuch

. Stäupen

der Pensylvanier

Bußen

*) Thurydides

eines

III . 45.

, Mordbrenner,

dagegen

schweren

, Brand¬

dem ewigen Gefängniß

einmal

wegen

jeden Verbre¬

gestohlener

der Geistlichkeit

Wer

und ein nützli¬
zu werden . Vor¬

Hehler

gestrichen , die Vorrechte
macht .

seine

zu zwanzig

, Fälscher und Sodomiter

ausgesprochenen

also daß

Haft

daher

den Hochverräthec

und Verstümmeln

dem peinlichen

ein über¬

dar ,

in arbeitsamer

,

Schuld

stellte aber

Kerkerstrafe , zwei bis dreijährige

des Gut ' s und bis
gesteigerte

der

allem

nicht Vernichtung,

Gesellschaft

ausgenommen

oder kürzere

zu veredeln,

Beziehung

der Missethäter

den Ehebrecher , Wechscldieb ,
Verlust

Stoff

Vor

in dieser

der bürgerlichen

Mord

cher längere

den

der Liebe und Weisheit

Gelegenheit

ches Mitglied

1791

nicht

angewandt
statt

* ).

durch

Strafen

allein ,

Todcsurthcile

denn minderten

Pcnsylvanien
raschendes

Furcht

die

Großher-

aus , daß Verbrechen

gehindert

alsVcrnichtungs
sollen ,

Denn

toSkanischen

für immer

aufgehoben

,

unerläßlich

Vergehen ' s

nicht

die
ge¬
er-

gilt für verfehlnt ( nutl .iweä ) , wcc vor Gericht

scheint,

nicht antwortet
niemand
darf .

für unschuldig , gemäß

zum Zeugniß
wider
Das
Hauptgcfängniß

dem Grundsatz , daß
sich selbst gezwungen werden

in Philadelphia
ist zugleich
Arbcits - und Beffcrungshaus
; die Iüchtlinge
nach dem Maßstab
der Schuld strenge , doch stets mensch¬
lich beherbergt , beaufsichtigt
und verpflegt , können sogar
bei anhaltendem
Fleiß nach Abzug der Kosten einen be¬
ein wirkliches

trächtlichen
Sparpfennig
und Trägen , in dunkeln

gewinnen , die Widerspänstigcn
Kerkern bei Wasser und Brot

höchstens

zwei Tage lang gehalten , die Folgen ihres fau¬
len Ungehorsam ' s auch ohne Knute und körperliche Miß¬
handlung erkennen lernen . Nur
durchaus
unverbesserliche

und gewaltthätige

Menschen
werden bisweilen
für etliche
in Eisen geschmiedet oder angekettet . Die Härte
der alt - englischen Schuldgcsetze,
welche
in verschiede¬
nen Landschaften Nordamerika ' s den Zahlungsunfähigen
zur
Wochen

lebenslänglichen
Dienstpflichtigkeit
( Hörigkeit ) verurthcilcn , ist bedeutend gemildert . Schuldner , die dreißig Tage
für geringe Summen
unter fünfzig Pfund gefangen saßen,
und über fünfzig Jahre alte , um derselben Ursache willen
verhaftete
vorgängiger
durch

Hausväter

,

den Richter

verdächtige
werden .

müssen

Rücksprache

mit

in Freiheit

Menschen
Grundstücke

auf

ihre

den

Bitten

und nach

Gläubigern

sogleich

gesetzt ,

selbst des Bctcug 's
nicht über ein Jahr lang eingekerkert
bleiben unveräußerlich
, wenn sie in¬

nerhalb

sieben Jahren
die Schuld tilgen können . — Auch
in Ne » - England,
besonders
Massachusets , wurde seit
dem Frieden
der Nechtsgang
mit
dem Kostenaufwand

verkürzt , die peinliche

Gesetzgebung gemildert , Todesstrafe
aufvorsätzlichcn , bis zum Iweikampf
ausgedehn¬
ten Mord , nächtliche Brandstiftung
, Straßenraub
, Noth¬
zucht , unnatürliche
Liebe und Kindermord , die Buße eines
jeden Verbrechen ' s , durch einen höher » und niedern Ansatz
beschrankt

genau

bestimmt

,

dem Gewissen

des Richter ' s überlassen,
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leibliche Verstümmlung jedoch nicht ganz aufgehoben . Denn
der Falschmünzer mußte nach dem Verlust eines Ohr ' s den
Galgen besteigen , Peitschenhiebe und mehrjährige Zwangs¬
arbeit dulden , den Gotteslästerer , Meineidigen traf Prangcrstaupe , den Ehebrecher und Gemahl zweier Weiber ( Bi¬
gamist ) Galgencitt , mit Knute und Gefängniß verbunden.
Wohlthätiger wirkte die Aufhebung des Erstgeburtsrccht ' s,
als welches nebst dem doppelten Erbthcil deS ältesten Sohn 'S
der republikanischen Gleichheit widerstrebte -79 ).
welche in den mannichDie Sittengesetzgebung,
faltigcn , weitgreifcndcn Wechseln der Revolution ausge¬
fand , suchte vorzüglich in Penshlvadehnten Spielraum
nicn und Neu - England Unglauben und weichliches Wesen,
nicht selten durch verkehrte Strenge , abzuwehren und die
puritanische Herbheit der alten Zeit als Zügel wider den
Verfcinerungstrieb des neuern Gcwerb - und Handelslcbens
zu gebrauchen . Also verboten Neu - Hampshire und Pensylvanien für die SonntagSfeier Reisen , weltliche Geschäfte,
Lustbarkeiten , ja Erholungen bei einer Strafe von dreißig
Schillingen oder sechstägigem Gefängniß , vecurtheilte Massachuscts jeden Gesunden , der einen Monat lang die Kirche
nicht besuchte , zu zehen Schillingen , belegte Billard - LottoWürfel - Karten und andere Geldspiele mit einer Buße von
fünf Pfund , verfällte Fluchec und Schwöret zu fünf Schil¬
lingen oder vierstündiger Zuchthaushaft , strafte Pensylvanicn den Trunkenen durch fünf Schillinge oder sechs - und
zwanzig stündigen Kerker , untersagte eben dasselbe Hah¬
nengefechte , Pferderennen , selbst Scheibenschießen , und
bestimmte Zweikämpfern hundert Pfund oder jähriges Ge¬
( Sekundanten ) die Hälfte.
fängniß , ihren Beiständen
Dagegen übertrat im Süden , namentlich in Virginien,
ungcscheut und öffentlich die
leidenschaftliche Spielsucht
hemmenden Gesetze 280) .
konnte bei den außerordent¬
Der Staatshaushalt
lichen Hindernissen nur langsame Fortschritte machen . Denn
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die öffentliche Gesammtschuld
nach dem Frieden
frz . Livrcs

betrug

nicht weniger

und zwanzig

halb Mill . Thaler
den Bund

etwa

Reichsthalcr

an Haupt-

Millionen

schwere , aber

den innern

Treue

28, ) .

Kräften

und Glauben

Landsgemcindc

lichen und

diesseitigen

die Stiftung

neuer

der Einkünfte

fielen auf
Staa¬

Um diese allerdings

keineswegs

unerträgliche

zu entfernen , um bei Einheimischen
, die Bedingniß

Verkehr ' s zu erfüllen , wurden
nisehen

oder fünfte-

Davon

vier und fünfzig , auf die einzelnen

allmählig

Fremden

Livres

an laufende » Zinsen .

ten fünf und zwanzig Millionen
Bürde

Jahre

Millionen

oder hundert Millionen

gut und zwei

etliche

als vierhundert

nicht nur

gegenseitigen

von

die weiten Bezirke
Ohioufer

(wcstcrn

Gemeinwesen

dem Kongreß

der virgiam nordwest¬

territorj'

und als Quelle

abgetreten

wie

) für

bedeuten¬

( 20sten Wcinmonat

1733 ) , sondern auch auf den Vorschlag Alexander

Hamil-

ton ' S 1789
(

) fünf Tilgungsmittel

und ver¬

sucht .

belegte nänilich

Man

pigkeitswaarcn

, als

des

angenommen

die Einfuhr

auswärtiger

Weines , Brantewein

's ,

UepThec ' s

und Kaffee ' s , mit einer mäßigen , jährlich wenigstens zwei
Millionen
Dollars
abwerfenden Steuer , beschloß für die
Deckung der nothwendigsten
leihen von zwölf Millionen
Schuldscheine
Anleihe ,
bezahlt

in eine neue , dem Gefammtbetcage

doch

also daß

Jahreseinkommens
sechzig tausend

bereitet

.

Die

werden

Torruengeldes

hundert

(konfolidirtc ) und übernahm

mit

auf Rechnung des Bundes die Schul¬
und bestimmte den Ueberschuß
des
für

die stellenweise

Hauptaktc

die Wiedergeburt
sollte (funding

im wesentlichen

gleiche

sechs nur vier vom

, eine Million , siebenhundert
Piaster

Staatsrückstände

lautete

statt

wurden , vereinigte

herabgesetztem Zinsfuß
den der Landschaften

Grundsätzen

Ausgaben und Zinsen ein An¬
Piaster , verwandelte
alle alte

vier und

Abtragung

, wodurch

des zerrütteten

nach

der
diesen

Haushaltes

Act vom t äten August17 !)0)

also : „Vom

jährlichen

und der Zölle wird ein Theil ,

Ertrag

des

sechSmalhun-
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und dem bün-

den Regierungskosten

Dollar ' s ,

derttausend

dischen Heerwesen , ein anderer den Zinsen der auswärtigen
Schuld gewidmet , um aber die einheimischen Gläubiger
ten

, welches in gewissen Vervorgeschlagen
of the debt ) zahlbar seyn soll.
(evidences

Staaten

schreibungen
Für

tet und sechs vom
Schein

der andere

hundert

an Jahrzinsen

trägt ,

für das

letzte Drittheil

erst

gleichen

den

achtzchnhundert

Jahre

eine Versicherung

vorstreckt , bekommt

dermaligen

verpfändet

Einkünfte

käuflichen Ohioländereien
amerikanische
lage ,
künfte
möglichen

als

zur Befriedigung
gebraucht

Gläubiger

besonders

Haushalt

daß man

die

entzog .

das

übernom¬

dadurch
auf

( Hypothek
Die

Ausgaben

Papiergeld
aus

den ver¬

der fremden

und

gewann

der

wurde ,

Zinszahlung

Unterpfand
Zufällen

daneben

und der Erlös

getilgt

die letzte Spur

einheimischen

die
Ab¬

behandelt ,

mene Kantonalschuld
bis auf

sollen

aber

die von der Union

auf gleiche Weise

Indem

an dem

geschrieben

282) . » —

der Anleihen

trag

(Stock ' s) sind

seyn bis zum völligen

Entrichtung

regelmäßige

ihre

stehet ; für

des

durch das

zu Buch

fällig , wo das Grundvermögen

Orte

Rückzahlung

) , die Zinsen

(transferable

auf andere

übertragbar

- Scheinen

neuern

Ansprüche

entstehenden

Darlehen

genannte

Die

kann .

werden

getilgt

Hauptguts

Da¬

, welche jährlich drei

beliebige

und durch

abwirft

vom hundert

dem

bringt .

Zinsschuld

in

Wer

Geldes .

Gewinn

während
nach

beiden Fällen fristweise abbe¬
über acht Prozent des aufgc-

in
gegen darf der Kongreß
zahlen , jedoch jährlich nicht
genommenen

Hauptgut ' s lau¬

des

Drittheile

cate ) wclcbc auf zwei

, (certifi-

eine Versicherung

der Unterzeichner

löst

eingehändigten

- Schuldscheinen

jeden in Kapital

Betrag

an die vereinig¬

ein Anleihen

zu befriedigen ,

möglichst

eine feste Grund¬
gewisse

Ein¬

) anwies

und

wuchsen

da¬

jährlich

bei nicht bedeutend ; sie betrugen durchschnittsweisc
an Besolder einzelnen Landschaften
für die Gesammtheit

zwei M .lli-

der Geistlichen , Armenpflege

düngen , Gehalt

( general gouvcrnonen Dollars , für die Bundesregierung
nient ) etwa achtmal hunderttausend »83) . Die fortwähren¬
da¬
entsprangen
vereinigten Staaten
der
den Einkünfte
den Zöllen ,

gegen aus
mal

bereits

das Tonncngeld
dem

von
zwei¬

1791 drei Millionen

abwarf ,

Dollars

hunderttausend

Verkauf

der

und geistige

Ländcreicn
Getränke

welchen

von

und Fahrzeugen

Schiffen

im Westgebiet , dem auf Brantwcin
Umgeld , jährlich über achtmal

gelegten

tausend

Dollars

tausend

Dollars

taback

und

,

etwa

dem Briefzoll , ( Porto ,

) , der Abgabe von einheimischem

Zucker ,

von

Versteigerungen

,

hundert¬
hundert¬
Schnupf-

Schenkwirth-

schaftcn - 84) .

In dem Maße alS der Haushalt geordnet , daS Ver¬
trauen wiederhergestellt und die öffentliche Schuld , in ih¬
ren Zinsen pünktlich bezahlt , aufhörte , eine beängstigende
Last zu seyn , stieg auch der äußere und innere Verkehr.
Denn keine Mauthen und Sperranstalten hemmten den
inländischen Umsatz der Natur - und Kunsterzeugniffe , keine
Bcsthäupter , Zehnten und andere Lehcnsteuern den Acker¬
bau , keine Junftgesetze und Vorrechte den Gewerbfleiß,
welcher die rohen Stoffe der Hcimath und Fremde frei
verarbeiten durfte . Betäubende Getränke und Waaren der
Ueppigkeit ausgenommen , fand die Ein - und Ausfuhr nir¬
gends erhebliche Hindernisse , indeß die Münze unter der
' s bald reine Gold - und SilberLeitung Rittenhousen
von Philadelphia , Karlsstadt,
Banken
stücke lieferte , die
Boston , Neu - Uork , Baltimore , Alexandcien , ein beträcht¬
liches Hauptgut eben so umsichtig als vortheilhaft für die
Belebung des Waarenumsatzes anwandten . Wenn daher
1774

die amerikanische

Einfuhr

etwa

vier Mill . Pfund

St . abwarf , so wuchs sie schon etliche Jahre nach dem
Frieden um ein Fünftheil oder auf fünf Millionen Pfund
an und überschritt 1790 siebcnzehn Millionen Piaster oder
spanische Thaler . Noch schneller stieg die von allen Ab-

gaben

befreite

Dollars

Aussah

r

von

etwa

achtzehn

Millionen

bis zu ein und zwanzig , ja 1792 sechsund

zig Millionen

.

nissen beinahe
insonderheit

Sie

umfaßte

alle Anen

Schiffe ,

neben

des europäischen

welche

zwan¬

inländischen

Erzeug¬

Gewerbfleißes,

wenigstens

um ein Drittheil

wohlfeiler als in der alten Welt gebaut wurden , Mehl,
Reis , Taback , Wollen - Leinen - und Baumwollenwaaren,
Segeltuch

, Eisen - und Stahlarbeiten

Leder , Papier

, Pappe

und anderes

Schiffbauholz

- und Jinnwaaren

, Glas , Pulver

, Indigo

und Fahrstraßen
indien

,

, Kupfer - und

und China

und nützliche
baues ,

sich öffneten , cie Gleichheit

der

die Seltenheit

Handelsschast

brachten

der

Art

gesehene

man

keinesweges

nirgends

aus ,

die Grundwurzel
und thatsächlich

des

Gänzliche

schlendrian .
noch
Aecker

nicht

Man

Fruchtwechsel
dem

Brache ; man

Unkraut
pflügte

minder
sondern
und

alter

hörte

Sitte

zu

als

betrachten

Befreiung

von Zehn¬

mäßige

Anstrengung

zu gewinnen , gaben
ein überwiegendes
sich weder
überließ
Gestripp

nachläßig ,

kannte

die
einer

binnen

der Bauer-

den herkömmlichen

bekümmerte
,

Dennoch
's

—

eine in

Kaufpreise , Leichtigkeit , bei

durch

schaft in den meisten Kantonen
aber

.

nach

Nationalreichthum

Wohlstand

des Acker¬

und Wollüste

GeschästSleben

Rührigkeit

, niedrige

und Sparsamkeit
Jahren

dem

den Feldbau

zu ehren .

ten und Bodenzinsen

befestigten

entweder

und

der Zerstreuungen

diese Umstände

etlichen

der Rechte,

höherer Stände

oder zu werken , die aus dem Lande übliche
Einigung

alle

Fleiß

Habgier

, dem bald Afrika , Ost¬

, bei dem Mangel

zu verhungern

u . s. w.

die wachsende
durch Wasser -

der kühne , von Erwerb - und

Unternehmungsgeist

das Bedürfniß

, HauSge-

, Pelzwerk

Die Leichtigkeit und Dauer
der Schiffe ,
Verbindung
des Binnen - und Küstenlandes
oft mißleitete

> Nagel,

, Seil - und Tauwerk

räthe , Wagen , Schmelz
Bleiarbeiten

, Feldgeräthe

, Karten , Pottasche , Hüte , Masten

Ansehen,
Geschästs-

um

Dünger

ausgemergelten
siebenjährigen

kein ausgewähltes

Saatkorn

,

machte,

keine Abzuggräben

- statt

chen , stets neues
mehr

dem

geläuterten

und

die Viehzucht
Waldland

trägen

als

Weise

der

getreu

und

wurde

durch

Erfahrung

nach dem Frieden und bei stei¬

des Boden ' s einzelne

blieb der Ackerbau , namentlich
treter

Gehege,
zu gebrau¬

urbar , folgte mit einem Wort

Herkommen

Einsicht . Obgleich

gender Theure

regelmäßige

für Feldbestellung

Fortschritte

geschahen,

in Pcnfylvanien

deshalb

, der alten

gewissermaßen

noch jetzt vielfach abgestufter

Gesitligung

lich in den östlichen Landschaften

Stellver¬

.

Wer näm¬

kein Glück gefunden

hat,

ziehet meistens
als Neubauer
oder
Hintecwalder
< kack -wood - man ) im April gen Westen , kauft oder mie¬
thet für eine bestimmte
sten Strich
barn

ei » Blockhaus

rohe Bretter

, dessen Fußboden
während

von geöltem

zwei elende Pferde .
zwei

bis

Hierauf

drei Fuß

theils

in

gleicher

einem

schleichenden Tode

aufgewühlte
im Herbst
erndtct

Erdreich
geröstet

vierzig

bis

also daß , Jagd
ter

ein

Höhe

Stall

hoch

über

vom Grund

im

Scheffel

und Fischfang

umgehauen,

welche

schon

Weinmonat

cinge-

vom Morgen

geben,

gewonnen

inzwischen

und

in das leicht

ungerechnet , für

Voccath

und

Ucbaume

abgerindet

gestreut ,

und

Daneben

umstehende

übergeben , ringsum

fünfzig

die Thüre

eine Kuh

der Wurzel

Maiskörner

genügen

durch
für

Nach¬

Erde und

eindringt .

werden

Nahrung

nothdürftigcr

Baumblättcr

das Licht

der

einen wü¬

ctwaniger

und Dach

Papier

sich noch armseliger

theils

Urbarmachung

zuerst mit Beihülfe

bilden ,

oder ein Fenster
erhebt

jährliche

, zimmert

ist .

dem Vieh .

den Win¬
Gras

und

Kälte ,

bis¬

weilen Hunger und Krankheit , prüfen den Muth des Hinterwäldcr ' s , aber er duldet ohne Klage , nimmt , den Wil¬
den nahe ,

zum Theil

ihre Sitten

, Tugenden

an , arbeitet , jagt , fischt , liebt Schlaf
So
mehr

vergehen

ihm zwei bis drei Jahre

und mehr

belebt ,

sein Jagdbezirk

und

Laster

und starke Getränke.
; die klmgcgcnd

wird

von Nebenbuhlern

geschmälert , sein Vieh , sonst nach Lust umschweifend

,

in

Gehege

eingepfercht .

Unabhängigkeit
Pflanzer

und

neuen Hütte

wiederholen .

mißvergnügt

schrankenloses

um billigen ,

Niederlassung
einer

Dacob

und

den

Manche

Naturlcbcn

oft geringen

dringt

tiefer

räumt

Preis

in

die aufblühende

den Forst ,

alten , schon

der an
gewöhnte

um neben

ablaufenden

Kreis

viermal

Aufenthalt

haben dergestalt

zu

und Eigenthum
gewechselt , bevor eine bleibende Stätte
ge¬
funden wurde . — Der zweite , schon etwas
wohlhabende
Anbauer kauft von dem Vorgänger
oder Lehenhercn dessel¬
ben theils baar , >theils auf zinsfreie
Iahlungskosten
( iustalmcnts
hauene

) das bereits
Grundstück

,

gelockerte und aus
verwandelt

den

dem Groben

schmutzigen

ge¬

Käthen

(Hütte

) in ein reinliches , geräumiges
Wohnhaus
von zwei
, mit einem Fußboden
und eichenem Dache,
erweitert die Ställe , legt Wiese und Obstgarten
an , fügt
zu dem Mais Walzen und Roggen , welche bald die jetzt
Stockwerken

erst gezimmerte
Scheune füllen , ziehet aber dennoch nicht
Vortheile
aus der fruchtbaren
Erde . Denn die nie
gedüngten , nachläßig
eingehegten
Felder geben nur eine

alle

mittelmäßige
verschmachten
fütterung
binnen

,

Ecndte ; Kühe und Pferde , schlecht genährt,
bisweilen im Winter aus Mangel an Stall¬
oder zerstören im Frühling , wild einbrechend,

kurzer Zeit die Hoffnungen

Meierei
Hüte

zeigen

des Jahres ; Haus und
Gewcrbflciß
noch Zierlichkeit ; alte
ersetzen die Stelle
der Fensterscheiben,

weder

und Lumpen

Kinder

und Gesinde

richt ,

die Obrigkeiten

bleiben

ohne

Gottesdienst

ohne Steuern

,

liebt Gesellschaften , verbringt trübe Tage
häusern , macht Schulden
und überlaßt
um

ein Spottgeld

Dieser , gewöhnlich

dem

letzten ,

Sohn

eines

und Unter¬

der Hausherr

aber

in fernen Wirths¬
endlich das Gut

verständigen
Nachfolger.
reichen Pflanzer ' s aus den

alten

Bezirken oder wohlhabigcr
Fremdling , verbessert um
der einträglichen Viehzucht
willen die Wiesen und Gehege,
erbaut Milchkammcr
und steinernes Vorrathshaus
, nimmt
Hafer

und andere

Getrcidearten

in den Feldbau

auf ,

legt
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Küchengärten
mehrt

und

Abgaben
schaltet

an ,

ziehet

veredelt

Kartoffeln ,

die Fruchtbaume

Kohl

und

, bezahlt

Rüben»

richtig

seine

für den öffentlichen
und

geordnet

arbeitet

und

Schatz , für Kirche und Schule,
mit Söhnen , Frau und Töchtern so

glücklich ,

daß

zuletzt

den wirklichen

Wohl¬

stand ein steinerncs

Wohnhau -Z bezeugen kann . Mancher
Neubauer
gehet
in die zweite Gattung
der Pflanzer,
welche gewöhnlich Pächter sind , über , aber selten gelangter
zu dem Besitz eines freien Grundeigenthum
' S der dritten
Abtheilung . Die meisten Höfe und Meiereien
der südli¬
chen Kantone

lagen

zerstreut , umzäunt und abgemarkt , von
nur in den nördlichen
und westlichen
Theilen Pensylvanien ' s und Virginicn ' s häuften Land Wu¬
cher er land
(
- jobbcrs ) wie einzelne Gesellschaften
große
mäßigem

Strecken

Umfang ;

an , welche in kleinern Stücken

weise Liebhabern
Die

abgetreten

Sitten

mannichfaltigen

käuflich oder pacht¬

wurden aijü) .

und das gesellschaftliche
Bevölkerung

Leben

, welche binnen

einer

sechs Jahren

(1784 bis 1790 ) von zwei Millionen
dreihundert drei und acht¬
zig tausend Köpfen bis zu vier Millionen
zwei hundert fünf
und fünfzig tausend anwuchs ^86 ) , stellten bei gemeinschaft¬
lichen

Grundzügcn
die größte
Verschiedenheit , bisweilen
schneidenden Gegensatz dar . Ueberdieß hatte die an Glücks¬
wechseln reiche Revolution
bei allen Stämmen
Unruhe und
Wandcrungslust

erweckt , welche fortan eine zunehmende
aus dem östlichen in das westliche Gebiet un¬
terhielt " ) , und das Gefühl
für Unabhängigkeit
selbst bis

Völkccflutung
zum

Uebermaß

Amerika

das Gedächtniß
auf

das

Ja , mancher

des
des

alten

der Stuart
neuen
zu

was nicht

begeisterte Bürger

an die heimathliche

Jahrhundert

Gegenwart
genheit

gestärkt , also daß verachtet wurde

angehörte .

Noth
's

aus

dehnte

und Rettung

bis

und

suchte die
Vergan¬

Vaterlandes

mit

der

verknüpfen .

Also

rieth

der Süd-

* ) Es begann ein Zustand , welcher dem von Alt - HellaS (Thue.

I. 2 — 13.) vielfach ähnlich ist.
Kerküm IV . Buch.
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Karoliner Burkc, in die Ehre der Königsrichter Walley,
und Dix well, welche geraume Zeit als Flücht¬
Goffe
linge in einer Bcrggrotte Konncltikut ' s gelebt hatten , ein
Denkmal unweit der Gclchrtenschule Neu - Haven zu stif¬
ten . >, Dergestalt , lautete das Schreiben an den Vorsteher
der Anstalt , mag die Jugend an dem Zeichen der Dankbar¬
keit lernen , daß der Name Freiheit liebender Männer nie
ganz erlöscht , daß , obgleich Menschen und Grundsätze sich
ändern , Geschlechter und Jahrhunderte in den Schlund des
Nichts stürzen , dennoch die der Tugend wohlgesinnte Vor¬
sehung das verschollene Andenken erlauchter Blutzeuge » er«
iicuert und wider Dunkelheit schirmt. " 287). Bei diesem
reizbaren , gleichsam unstaten Wesen des Amerikancr ' S muß¬
ten bald feinere bald gröbere Brechungen entstehen uud ne¬
ben den Eindrücken des Himmels , Stammes und Gewer¬
außeror¬
bes die Aufnahme durchgreifenden Vvlksthums
und
Fischfang
vom
der
blieb
Also
dentlich erschweren .
un¬
und
verschlagen
,
kühn
Kleinhandel lebende Seebauer
ei¬
,
betriebsam
ternehmend , der binnenlandische Freisasse
gennützig , zänkisch , gastlich , stolz auf den Namen seines
Standes und gleichgültig in Glaubenssachen , der Hinterwäld er roh , ungesellig und Knecht seiner Leidenschaften,
für die allgemeine Gesittkgung gleichsam der preisgegebene
und näch¬
Vorläufer und Schanzgräber . In den Städten
wuchsen Ueppigkeit und Gcnußgier , Ver¬
sten Dörfern
schwendungssucht mit dem vorherrschenden Erwerbtrieb.
In ihn verwandelten sich nur zu oft , selbst in Philadel¬
phia, alle ediern Seelenkraftc ; man schätzte den Werth
des Menschen nach dem Reichthum , man gebrauchte als
höchsten Lvbspruch die Fähigkeit zu gewinnen und schcuete
häufig sogar falsche Bankerotte nicht . Bisweilen haben Ehr¬
lose,noch unlängst zahlungsunfähig , vollere Buden geöffnet,
durch Bestechungskünste etwanige Entdeckung des Meinei¬
des gehindert . Denn nirgends galt ein bündischcs Schul¬
dengesetz, alles war den Kantonen überlassen , welche daher

bald den Borger , bald den Gläubiger beeinträchtigten ; in
den einen durste jener um etlicher Thaler willen im Ker¬
ker vermodern , in den andern dieser durch falschen Eid
Habe und Gut verlieren 28« ). Jedoch wurde diese häßliche
Gewinnsucht in den Städten oft gemildert durch den Hang
des Amerikaner ' s zur Freundschaft.
Sie
ist bei ihm
nicht leerer Name , sondern Wirklichkeit , bildet die Hauptkertc der staatsbürgerlichen Parteien , schwächt den Eigen¬
nutz und die Selbstsucht , ja bewirkt , daß mancher Ostländer in den Westen ziehet , weil ihm die Abwesenheit eines
Verrrauten mit der Zeit unerträglich wird ; selbst die Liebe
ist mehr Innigkeit
denn Leidenschaft. Folge dieser gleich¬
sam besonnenen Hingebung war in den Städten wie auf
dem Lande die ziemlich allgemein verbreitete Gastlich¬
keit, welche in dem Maße zunimmt als die von Neu,
England bis Maryland häufigen Wirthshäuser den Frem¬
den verlassen. Ueberall findet er , so bald ihn Einsicht und
Anspruchlvsigkeit geleiten , besonders im Süden , die herz¬
lichste Ausnahme ; man sucht ihm Dienste und Gefälligkeit
zu erweisen ohne Eigennutz und Aussicht auf Wiedervergcltung ; niemand frägt : »was ist er ? " sondern allenfalls:
»was kann er ? " Denn
trotz der städtischen Weichlichkeit
geben im öffentlichen Urtheil des Volk 's weder Geburt noch
Reichthum ein Vorrecht . Dieses Selbstgefühl,
Folge
der gesetzlichen Gleichheit , tritt selbst bei Dienstboten und
in Wirthshäusern hervor ; jene , der Zahl nach sehr geringe,
geben und fordern Höflichkeit , diese verbannen allen Unter¬
schied der Stände , indem an der dreimal des Tag 's gedeck¬
ten Tafel Kaufleute , Rechtsgclehrte , Aerzte und Handwer¬
ker in ziemlich gleichmäßiger Kleidung neben einander
sitzen, und in demselben Schlafzimmer , an dessen beiden
Seiten Betten stehen , die Nacht zubringen . Der gesell¬
schaftliche
Umgang
beider Geschlechter war ungezwun¬
gen und dennoch rein , die Ehe , frühzeitig mit verständiger
Bcdachtsamkeil geschlossen, galt als Heiliglhum , der Bruch

als vcrabfcheuungswürdige
Unrhat . Kinder säugte und
pflegte die Mutter selber ; man hielt es für Schande , Frem¬
den daS häusliche Glück zu übergeben . Waldfahrtcn und
Fischcrfeste , an welchen Männer und Weiber , Junge und
Alte Theil nahmen , bildeten nach urväterlicher Sitte die
Lieblingsfreude der Kleinstädter und Bauern , wie man denn
auch den kalten Punsch aus derselben
Schaale
zu trin¬
ken pflegtet
).
Wenn der Amerikaner Lust an Erwerb und unabhän¬
gigem Besitz , Geselligkeit , nüchterne Verstandeskraft , Stolz
aus Vaterland
und Rechtsgleichheit als gemeinschaftliche
Grundzüge der Volksthümlichkeit darstellte , so traten auf
der andern Seite vielfache Brechungen der Sitte und Lcbcnsgewohnheit als Frucht örtlicher und gesellschaftlicher Ein.
flüsse hervor . Also erschien der Neu - Engländer,
wie
körperlich meistens stark , wohl gewachsen und von frischer
Farbe , so geistig und gemüthlich unternehmend , wißbegie¬
rig , entgegen dem finstern Glaubcnseifer früherer Zeiten
duldsam und dennoch gotteSfürchtig , im Bewußtsein der
Freiheit oft absprechend und hadcrsüchtig , auf dem Lande
und in den Flecken einfach , unverfeinert und treuherzig,
selbst in den Spielen des Ball 's , Tanzes , Ringcn 's , Laufen' s und der Jagd rührig und männlich . Der Virginier, schlank , von scharfen Umrissen und bräunlicher Farbe,
zeigte in Folge des tief gewurzclten Sklavenwescn ' s ent¬
schiedenen Hang zur Hoffahrt , Spielsucht , Rauferei und
Prunkausstellung durch Mahlzeiten und Pferderennen , der
Pensylvanier
liebte
trotz verschiedener Abkunft und
Sprache dennoch Fleiß und Wirthlichkeit , während in der
Hauptstadt mit dem Wachsthum des Handel ' s und Ver¬
kehrs die Strenge des Quäker 's dem Wohlleben und Flit¬
terstaat weichen mußte . Auch in Neu - Pork,
wo Altund Neu - Engländer , Teutsche , Franzosen , Holländer viel¬
fache Trennung der Sitte bereiteten , legte die Revolution
den Grund zu einer neuen Volksthümlichkeit , indem sie

theils

die

lismus )

frühere

bändigte

Neigung

zum fürstlichen

und den drohenden

burt

erstickte , theils die allgewaltige

und

durch

freiern

verschmolz .
lebte mit
in

Das

frei

und

Erwerbsucht

Wohlstand

,

der

alte Wicthlichkcit

und Zurückhaltung

geselligen

,

Frohsinn

wetteiferte

üppigste

Stadt
oder

bergcwicht
land

Nordamerika

öffentlichen

Neger -knechtschaft
welche

und

sämmtlich

in Unwissenheit

herrn

an

Hoffahrt

während

London

,

der Schaffner

- Pork

änderte
und Ue, Mary¬
Ver¬

Lebens .

Denn

Verbrecher,
wurden ,

geistiger

Genüsse

gewöhnt.

überließ

er sich,

) die Wirthschaft

besorgte,

' s , der Jagd

Hahnengefechte

, äffte eitel und ungeschickt den Prunk

tischcn

nach ,

leibeigenen
in zerstreuten
das
in

öffentliche
der That

Annapolis
zeigten
zur

freundlich

Gesinde . Der
Wesen ,
dem

nur

Reichen

und Baltimore,

Betriebsamkeit

Pracht .

—

dem

Gast ,

Bauer , meistens

Höfen , finster ,

des bric-

lieblos

ungesellig , gleichgültig
noch

dem

unterthänig

Namen
.

Die

größtentheils
hemmte

und
dem

dürftig , hauste

die

gegen

nach frei,
Bürger

von

Kaufleute,

, aber zugleich Selbstsucht

Ucbcrhaupt

hal¬

gestürzt , den Grund¬
Herrschgier

der Tafel , des Pferdcrenncn

Adel ' s

die

gehindert , das gemeine

und

(overseer

in
Ga¬

gewordenen

englischer

Armuth

Wollust

die
und

und Paris

Sittcneinfalt

oder Pachlbauern

und

gast¬

tauschte

, Tänzen ,

häuslichen

Mittelstandes

den Reizen

den Freuden

endlich

Natur

Aufnahme

eines

Volk

Verschlossen

und

Bediente

ten die Bildung

teutsche

' » wurde . Delaware
geförderte

und

ein gegen Prunk

mit

in den zur andern

des

und

die durch Abgeschiedenheit

des Ackerbaues

renkungen

einfach

und Gärten , also daßNcu

gar nicht

verharrte

Stamme

der neu - englische

Kleidern , Schauspielen

stereien , Landhäusern
wenig

Weiber

aufgeweckt , der Großstädter

der Lust an reichen

beschränkte

holländische

und reinlich ,

( Royader Ge¬

schlank und nervigl,

der putzgicrigen

blieb sparsam

in

sonst widerstrebende

Landvolk , meistens

Ausnahme

ziemlichem

Bauer

Umgang

Wesen

Geldadel

und Hang

Sklaverei

der
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Schwarzen

und

Hörigkeit vieler Weißen

(indented,

indentured servants) den geistig- sittlichen Aufschwung der
sonst kräftigen und fähigen Südländer.
Entgegen
den
laut verkündeten Rechten des Menschen , den Lehren des
Christenthum ' S und verhäugnißvollen Krieges blieben Virginien , Macyland
, Gcorgi en und beidc Karoli¬
na 's dem
uralten Gebrechen treu , während es NeuBork , Neu - Jersey
, Rhode - Island
, Delaware
allmählig , Pensylvanicn
und Neu - England
mit ei¬
nem Schlage heilten . Also durste dort nach wie vor der
Herr straflos seinen Knecht verkaufen , einkerkern , bis auf
Las Blut geißeln , selbst tödten , den geringsten Widerstand
auf die grausamste Weise , sogar durch Scheiterhaufen , ahn¬
den ^) . Jedoch bewirkten die thätige Menschenfreundlichkeit
der Quäker Benezet
, Woolman
, Warner
Miffli n, welche Schulen und Gesellschaften zu Gunsten der Ne¬
ger stifteten , die laute Mißbilligung der nördlichen und
mittleren Kantone , in den Sklavenlandcn wenigstens ein
milderes Betragen gegen die fortan dem Gesetz empfohle¬
nen Schwarzen . Dennoch konnte sogar Washington
seiner Schaar , welche vierhundert Köpfe zählte , deö
Vornrtheil ' s wegen erst im letzten Willen die Freiheit
schenken. — Rechtlicher , doch stets beengend war das Ver¬
hältniß der Dienstpflichtigen,
welche , bald Teutsche,
bald Jrländer , aus Unfähigkeit , die Ueberfahct zu bezahlen,
Leib und Kräfte für etliche Jahre einem Herrn also abtra¬
ten , daß dieser Kleidung und Kost , nach Ablauf der bedun¬
genen Frist einiges Geräthe als AuSstattung deö jetzt freien,
früher hörigen Mannes liefern mußte 290 ) .

*) Noch 1811 ließ ein sndkarolinischer
Pflanzer einen Ne¬
ger durch die Hand des Miksklavcn enthaupten , 1808 die Obrig¬
keit von Charlcstvwn zwei des Mordes überführte Schwarze auf
öffentliche», Markt vor zahlreichen Zeugen langsam
verbrennen . ^

Ln»ted l. 200.
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Ungeachtet dieser , so zu sagen , scheid ckünstlerizu einem
sch c n Verschmelzung abweichender Stämme
gewisse
dennoch
blieben
Volksthum
amerikanischen
Teut¬
der
bewahrte
Grundzügc rein und unangcgriffcn . Also
sche Biedersinn , wirthlichen Fleiß und staatsbürgerliche,
durch den wcstphalischcn Frieden eingeimpfte UngclenkigLebenslust und anziehendes Außenwekcit , der Franzose
und gewandten Trotz in StaatsDerbheit
scn, der Britte
und kaufmänni¬
Reinlichkeit
geschäften , der Holländer
»9»). Da,
Trinklust
und
sche Selbstsucht , der Ire Rauf
europäischer
von
,
für wirkte zum Theil die eigenthümliche
Art durchaus abweichende Entwicklung des Glaubens an
näm¬
Während
Dinge , der Religion.
die göttlichen
Verflechtung
frühzeitige
durch
Welt
alten
der
in
lich diese
in das öffentliche Leben die erhabensten Tugenden wie die
scheußlichsten Laster schuf , bald als trotzige Herrin weltli¬
chen Ehrgeizes hoheitlichc Reckte erstrebte und thcilweisc
gewann , erschien sie in Nordamerika gewissermaßen demü¬
thig und entblößt von allem Glanz körperschaftlicher
Gcwaltfülle , mehr als der Ausdruck des sittlichen Menschcngefühl ' s denn einer bevorrechteten Offenbarung . Also
in der Freistätte des Armen und Verfolg¬
verwitterten
ten die oft durch Blutkitt zusammcngelöthcten Sekten , san¬
Bekenntnisse in
ken die Tempel und Altäre herrschender
Staub , galt gemäß einem Grundsatz der Menschenrechte
aller Bekennt¬
als Gleichheit
nicht sowol Duldung
, und ehrte
ausgingen
Unsterblichkeit
und
Gott
von
so
,
nisse
durch
Gewissen
der
Freibrief
den
Regierung
im ganzen die
Denn
.
Glaubenssachcn
gegen
absichtliche Gleichgültigkeit
sie begnügte sich damit , die äußere Zucht gewissen Vor¬
schriften zu unterwerfen und ctwanige Eingriffe in den
weltlichen Kreis abzuwehren , überließ aber die kirchliche
dem Gutdünken der besondern
Ausstattung größtenteils
durften , namentlich in Neuallein
Diese
.
Gemeinden
England , den Pfarrer

der Ortschaft ( townsliip ) für ein
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Jahr wählen , besolden und nach Ablauf der Frist , wenn
er mißfiel , entlassen , die Kosten für das Versamm¬
lungshaus
(
nieeting
- house ) bestreiken, Grundstücke,
welche jedoch vorher einverleibt wurden , für den Gottesdienst
erwerben , überhaupt alle darauf bezügliche Einrichtungen
treffen , ja , in Rhodc - JSland
waren
die Bürger nicht
nur von der Pflicht , kirchliche Abgaben zu zahlen , befreit,
sondern auch ob des mit dem Geistlichen abgeschlossenen
Vertrags
keinem Gericht unterworfen . Dergestalt konnte
sich nirgends eine gegliederte,
begüterte Priesterschaft
als Innung oder Stand ausbilden ; den Pfarrer unterstützte
weder das Vorrecht der Weihe noch der heilige Schauer
des geoffenbarten , durch ihn vermittelten Glaubens ; sein
Ansehen, hing nur von der Persönlichkeit und dem Wil¬
len deö Vvlk 's ab ; seinen Schild mußten Tugend und Uebergcwicht der Vcrstandeskcäfte geben. Deßhalb lebte er,
gewöhnlich verheirathct , in traulicher Freundschaft mit den
Angehörigen , erschien bei Geburten , Hochzeiten und Be¬
gräbnissen , besuchte den Kranken , tröstete den Armen,
mahnte und warnte als Prediger und hing , ein Geschöpf
der fclbsthecrlichcn Menge , meistens aufrichtig den Grund¬
sätzen der Freiheit
an 29* ).
Diese durch die Revolution befestigte Glaubens¬
gleichheit,
welche selbst daS puritanische Mißtrauen der
Neu - Engländer in römisch - katholische Jesuiten und Hcideubekehrer vertilgte , hatte zur Folge , daß in Nordamerika
als dem großen Garten
Gottcs
die üppigste Kraft des
religiösen Gcfühl 'S wuchern und ohne Gefährdung der öf¬
fentlichen Ruhe fremdartige , oft feindselige Gestalten her«
vortreiben durste . Unter den christlichen
Gesellschaf¬
ten ( Sekten ) aber haben hauptsächlich folgende durch Um¬
fang , Gewicht der Lehren vor und nach dem Unabhängig¬
keitskrieg am stärksten auf die sittlich - staatsbürgerliche Ent¬
wicklung deö gemeinen Wesens zurückgewirkt , bald das
Volköthum und die Wissenschaft gefördert , bald gehemmt . —
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Die

Kongregationalisten
, stamm - und sinnver¬
den alten Jndependentcn
, ermäßigten
den Begriff
schroffer Absonderung
dahin , daß durch herzliches Gebet
und gegenseitige Fürsorge , Hülfe und
Mittheilung
der geist¬
lichen wie zeitlichen Güter in Nothfällen ,
gemeinschaftlicher
Eifer für Zucht und Ordnung
eine schwesterliche Verbin¬
dung der besondern , übrigens durchaus
selbstherrlichen Kir¬
chen erhalten wird . Jährliche
Büß - und Bettage , strenge
Sonntagsfcier
sind beibehalten , Unduldsamkeit
und Glaubcnsstolz entfernt worden . Die
Prcsbytcriancr,
am
zahlreichsten
in », >en mittlern
und südlichen Landschaften,
durch ein gegliedertes Kirchcnwcscn zur
besondern Gleichför¬
migkeit der religiösen Dcnkungsart
genöthigt , in vierhun¬
dert acht und dreißig Gemeinden , fünf
Versammlungen,
( Synoden ) und siebcnzehn Ausschüsse der
Acltesten ( Presbytcrion ) abgetheilt , haben ihren
körperschaftlichen
Behörden
Macht verliehen , den geistlichen Gehorsam zu
beaufsichtig¬
ten , Widerspänstigc
zu mahnen , Unbußfertige
und Straf¬
fällige für längere oder kürzere Zeit von der
Gemeinde
ab¬
zusondern . Tie unterste Stelle oder die
Kirchensitzung
wandt

(Clnireli - scssion ) , gebildet von den jeweiligen Predigern

und Aeltesten , darf die Kenntnisse und den
christlichen Wan¬
del aller Mitglieder
prüfen , Uebertretec
vor sich laden,
Zeugen abhören , Schuldige
ermähnen
oder ausschließen,
gemeinnützige
Beschlüsse fassen und Abgeordnete zu den höHern geistlichen Versammlungen
ernennen . Der A e l t e st e n
Auvschuß
, daö Presbyterium,
aus
allen Pfarrern
des Bezirks und einem Aeltesten (ruling
Elder ) jeder Ge¬
meinde zusammengesetzt , rathschlagt über alle
Gegenstände
markgenössischer
Wohlfahrt , entscheidet über Berufungen
von der untersten Behörde , prüft Schüler
des Predigtamtes, setzt Seelsorger
ein und ab , schlichtet Streitigkeiten
über Lehre und Zucht , untersucht
Kirchen und bessert etwanige Mißbrauche , sorgt mit einem Wort
für das geist¬
liche Wohl des Sprengel ' s . Mehre
Aeltestenausschüffe bilden
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) , welche auf ein¬
(
Synode
die Versammkung
Bitte Urtheile jener prüft und berichtigt, indeß die
, geucral as(
Generalsynode
allgemeineGesellschaft

geeinigt
gelegte

soeiation ) , von einer gleichen Zahl abgeordneter Geistli¬

chen und Nettesten der Sprengel besucht, das Band der
Gemeinschaft, des Frieden's und wechselseitigen Vertrau¬
ens aller Kirchen darstellt, in Zwisten die letzte Entschei¬
dung übt. Das Glaubensbekenntniß der Kongregationa«
listen und Presbyterianer folgt übrigens den Grundsätzen
der Reformirten. Diese zählen als holländische
Kirche in den vereinigten Staaten siebenzig bis achtzig Ge¬
meinden, welche in sechs Klaffen unter Aufsicht der Geist¬
lichen und Nettesten eingetheilt und an die Hauptversamm¬
lung von Neu- Pork als höchste Behörde gewiesen werden.
- Bischöflichen bilden eine der Zucht
Die protestantisch
, vor der Revolution sehr begü¬
und Lehre nach geschlossene
, deren Vorsteher( Bischöfe) in allen kirch»
terte Körperschaft
lichen Angelegenheiten die höchste gesetzgebende Gewalt dar¬
stellen. Teutsche Lutheraner und Reformirte, besonders
ansäßig in Neu - Aork und Pensylvanien, besitzen zum
Theil prächtige, mit Orgeln geschmückte Gotteshäuser, ge¬
statten dem Geistlichen nur geringe, aber pünktlich ausge¬
zahlte Einkünfte, damit desto größere Sorgfalt auf den
Volksunterricht gewandt werde. Dagegen behaupteten die
von Bischöfen, Nettesten und Zehnern geleiteten Metho¬
disten den unverständigsten Glaubenseifer und die frechste,
unter dem Mantel der Gottseligkeit kaum verhüllte Selbst¬
sucht. Der Kreis ihrer Scheinliebe umfaßte nur die Glie¬
der der von Spähern und Lehrern beobachteten Gesellschaft.
Stets mahnte die Jammerstimme des Prediger's zur Buße,
schilderte den Zorn Gottes, das jüngste Gericht, die Käm¬
pfe der Seele mit dem Teufel, indeß die Andächtigen in
gewissen Zwischenräumen alle Tonstufen betend durchheulten. Solche Auserwählte schien bei der Gemeinheit des
'S und der Geberde die beständig angerufene Gnade
AuSdruck
gänzlich verlassen zu haben.
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Die
zwanzig

Quäker

oder Brüder

meistens

in

,

etwa dreihundert

Pensylvanicn

seßhafte

stark , haben theils vor , theils wahrend
wie Sitte

vielfach

früherer

Schwärmerei

Christus

an

der Bibel
dem

vervollkommnet

die Stimme

Menschen

der

der Rvolution

und

gereinigt .

die Spitze

von

Also

Gcwissen ' s ,
Trieb ,

Lehre

den Schlacken

wurden

Glaubenslehre

des

angcborne

und

Gemeinden

Gott

und

gestellt ,

statt,

der sittliche ,

das

Licht

des

je¬

innern

Menschen
als Heilsmittcl
betrachtet . Denn , sagte man,
dieser himmlische , unsichtbare , bei wichtigen
Handlungen
stets sichere Führer
unterscheide
das Gute vom Bösen,
bessere unordentliche
Leidenschaften und wirke insonderheit
bei dem höchsten Geschäft , dessen der Sterbliche
bei der Anbetung
Dieweil
sam

nur

Gottes

das

losgerissene

von

meiden ,

demüthiges
nere

den

in

sinnlichen

den Zusammenkünften

Licht den einen

oder andern

besolden , Zehnten

oder

stäblich
zumal

dem
Gott

offenbart

der

Abgaben

an Weibern
sollt

Der Krieg
der
dürfe

nicht

und Zerstörung

allgemeinen
nie

Geldbeiträge

als
kei¬

Lichtes

bevorrechten,

Gaben

des Gei¬

und Männern

Pflichten

widerstrebe

daher

der

anweisen , ein ge¬

vertheilten

sich auch in den Tiefen
' s und

frei wirkenden

bürgerlichen

Gebot : „ ihr

des Leben ' s ; man
für Mord

,

Reden

wohlgefälliger
deshalb dürfe man

für das Lehramt

die wunderbar

habe .

Christcnlhum

andere

wie Jungen

zum

feie Gott
Eben

oder Geschlecht

ein

bis das in¬

dem Gefühl

des im Menschen

ren , hinsichtlich

der Gläubigen
und

nen Stellvertreter

stes an Alten

Aeußerlichkci-

welcher

entquelle ,

müsse vielmehr

nähere,

berühre
,

Unvollkommenhcit
ein vorgezeichnetes

Gebet .

gleich¬

sich

so lange beobachten

nöthige ; denn selbst der Seufzer

wisses Alter

Eindrücken

dem Himmlischen
Vorschriften
und andere

Stillschweigen

fähig feie,

und in der Wahrheit.

Gemüth

müsse die Andacht
ten

im Geist

aber

schwören ! "

eh¬
buch¬

folgen,

der Mensehenbrust

ge¬

den Grundsätzen

dcS

Glückseligkeit
die Waffen

,

Zweck

ergreifen,

gebe « , eben so we»
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nig Knechtschaft , als feindselig dem göttlichen und menschli¬
chen Recht , dulden . Der äußern Lebensweise gezieme Ein¬
falt und Biedersinn ; Kleiderpracht , kostbares Hausgcräthc,
leere Höflichkeiten , leidenschaftliche Zeichen der Freude und
Trauer , Festtage , Spiele und weltlichen Zeitvertreib müsse
der Christ fliehen , durch Glcichmuth , Fleiß und Nüchtern¬
heit seinen Brüdern vorlcuchccn.
Diesen Grundsätzen der Lehre entsprach die einfache Gescllsch a fts v r d nun g , welche besonders auf monatlichen,
vierteljährlichen und jährlichen Zusammenkünften ruhet . Die
M ona tsv crsam m lung, von verschiedenen Nachbarögcmeinden besucht, sorgt für den Unterhalt der Armen , die
Erziehung der Kinder , prüft den Wandel derer , so in den
Verein einzutreten wünschen , rügt fahrläßigc oder leichtsin¬
nige Mitglieder , ernennt Sittenaufseher , schließt nach gehö¬
riger Untersuchung der Verhältnisse Heicathen ab , und ent¬
scheidet durch schiedsrichterlichen Spruch vorgelegte Strei¬
tigkeiten . Die vierteljährliche
Versammlung , aus Stell¬
vertretern mehccr MonatSgesellschaftcn gebildet , prüft die
von diesen eingesandten Berichte und nimmt Berufungen an,
während die Jahresgemeindc
den Gesammtzustand der
Brüderschaft erwägt , Rath gibt , die nöthigen Verfügun¬
gen trifft und vollzieht , in anhängigen Zwisten das Endurtheil fällt und mit den andern Jahresversammlungen , welche
überhaupt siebenmal in London , Neu - Porst , Pcnsylvanien
und Neu - Jersey , Maryland , den beiden Karolina ' s und
Georgien gehalten werden , einen regelmäßigen Briefwech¬
sel führt . Weil nach dem Glauben der Quäker auch die
Weiber zum Prcdigtamt
berufen sind , so werden diesen
besondere Gesellschaften vergönnt , jedoch ohne gesetzgebende
Macht . Alle Versammlungen geschehen übrigens , wiewol
Obmänner fehlen , in der größten Ordnung und Gleich¬
heit ; jeder verbindliche Beschluß fordert einhellige Zustim¬
mung , durch den geringsten Widerspruch gehemmt . —
Obschott die Revolution
manchen Ring der äußern Zucht
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gelös ' t , viele wütige
Mitglieder zu den Fahnen der Freiheit
selbst die Weiber dem Prunk
befreundet
hatte,
blieben dennoch im ganzen die Grundlagen
des Verein ' S

gerufen ,

fest , wie denn auch der Staat
liche Bürgerpflichten
begehrt ,
entbindet.

keine
vom

mit ihnen unverträg¬
Eid und Waffendienst

Aehnlich
den Quäkern
an Fleiß , Häuslichkeit
und
menschenfreundlichem
Wesen , siedelten etwa seit der Mitte
des achtzehnten Jahrhundert ' S die Herrnhuther
oder ver¬
einigten Brüder
der protestantisch - bischöflichen Kirche in
Pensylvanien,
wo
zu Bethlehem
und Nazareth
wohl
geordnete

Gemeinden
entstanden . In dem ersten Dorf wer¬
den in zwei großen steinernen Gebäuden Jünglinge
und Jung¬
frauen
zu nützlicher Gewerbthätigkeit
und milden Sitten
aufcrzogen , ohne Heuchelei und geistliche Hoffahrt . Die
Wiedertäufer,

von

welchen die mönchischen Dunker
'S
' s ) zu Ephrata
in Pensylvanien , die
harmlosen
Mennvnisten
in verschiedenen Kantonen woh¬
nen , folgen , etwa zwcihundcrttauscnd
Köpfe stark , in der
(Taucher,

Lehre

Dumpler

den

dependenten .

Rcformirtcn

Freiheit , gestählt
tannien

, in der Kirchenzucht
den Jnfür bürgerliche
und religiöse
durch Mißgeschick erschienen die aus Bri¬

Werkthätiger

nach Nordamerika

verjagten , vom Menschenfreund
geläuterten
Uni tarier
(
Einheitler
) ; sie be¬
nicht sowol im Glauben denn Wandel den Stifter
des Christenthum ' s . Die nicbt zahlreichen
Universali-

Pristlcy
kannten
sten,

denen
tugendhafte
Glückseligkeit des ganzen Men¬
schengeschlechts
als Zweck der göttlichen Offenbarung
galt,
hielten die Hcilsmittel
( Sakramente ) für bloße Schatten,
redeten von einem vergangenen
Gericht
, welches je¬
dermann über sich selbst
tigen , von Christus über
und Ungläubige gehegt .
Gesellschaft
der I it tere
Libanon

oberhalb

Albany

anstellen

solle ,

alle Verächter
Dagegen
r (shakers

und einem

künf¬

der Selbstprüfung

stellte

die wundersame
) , seit 1774 in Neu -

seßhaft , dadurch

den grobsinnlich-

flcn Gottesdienst dar , daß siechin die Vollkommenheit ih¬
rer Meister glaubte , namentlich der auserkornen Frau auS
Irland , Anna
Leese, welche in der Offenbarung ( Ka¬
pitel 12 ) bezeichnet, zwei und st'ebcnzig Sprachen geredet,
mit den Abgeschiedenen verkehrt , alle Sünden der Welt
getragen , die Nachfolge am Hohcnpriesterthum
aber dem
Zakob Whitaker
übergeben habe . Man müsse , dieweil
das Ende der bösen Welt nahe , Buße thun , das Fleisch
todten , die Ehe und leiblichen Gelüste meiden , vor allein
in die Ehre Gottes singen und tanzen . Die Bewegungen
des Shakers sind in der That außerordentlicher Art . Sie
springen nämlich , Männer und Weiber , etwa vier Joll hoch
auf und ab , schlagen in die Hände , werfen die Oberkleider
ab , hören eine Zeit lang den Hauptredner an und tummeln
sich darauf so lauge , bis Fieberfrost und Ohnmacht das er¬
bauliche Werk schließen. Solche Tanze , meinen sie, seien
Beweise der übergroßen Freude im neuen Jerusalem und
zeugten vom Sieg über die Sünde . Also drehet sich der
Andächtige bald eine Stunde lang rasch im Kreise herum,
die Allgewalt Gottes zu zeigen , bald fällt er auf die
Knie und macht ein Geräusch wie das Toben eines
Wafferstrom ' s , mit Schreien und Seufzen zu Gott ob der
gottlosen Welt , die den Gläubigen verfolge . — RömischKatholische
und Juden endlich zeichneten sich weder
durch Zahl , noch eigenthümliche , von Europa abweichende
Satzungen und Gebräuche aus 293). — Blickt man auf die
gesellschaftlichen Grundzüge der beschriebenen Sekten zurück,
so gehörten hauptsächlich im Norden Wiedertäufer und
Kongrcgationalisten dem gern einheitlichen
demokrati¬
(
schen ) , im Süden und in den Mitkellandcn Römisch - Ka¬
tholische , Presbyterianer , Bischöfliche , Methodisten , Lu¬
theraner , Reformirte , Shakers und Juden dem körper¬
schaftlichen oligarchischcn
(
) , zerstreut lebende Quäker,
Herrnhuthcr , Unitarier und Universalistcn dem gcschlechterlich - häuSlichcn patriarchalischen
(
) Wesen an , also
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daß der staatsbürgerliche Kreis allerdings in einer mehr
alS zufälligen Beziehung zum religiösen stand . Wenn diese
Mannichfaltigkeit des kirchlichen Leben' s Priesterherrschaft
und Glaubensschwärmerci auf der einen Seite hemmte , so
stumpfte sie auf der andern den Sinn für voiksthümliche
Einheit ab und erschwerte die fast nothwendige Ausbil¬
dung eines öffentlichen , allen besondern Zwecken der Glau¬
benszünfte
entfremdeten
Ehrgeizes.
Jedoch
wurde
die genannte , in ihren guten und schlechten Früchten un¬
vermeidliche Folge schrankenloser Gewissensfreiheit bedeu¬
tend ermäßigt und vor schädlichen Ausbrüchen bewahrt
durch den eben so eigenthümlichen als nach Verhältniß der
Hindernisse raschen Gang der wissenschaftlichen
Ent¬
wicklung. Während
nämlich diese bei den Römern und
Griechen , den Völkern des Mittclalter 'S und der neu¬
ern Zeit hauptsächlich wegen der ständischen Ungleichheit
meistens von oben nach unten nur die Spitzen der Gesell¬
schaft ergriff und selten Gemeingut wurde , hat sie in den
Nordamerikanischen Freistaaten ob des gänzlichen Mangels
gesetzlicher Vorrechte und des entschiedenen Hanges zum
werkthätig Nützlichen mit der Masse begonnen , den Volks¬
unterricht als erstes Bedürfniß und sicherstes Unterpfand
höherer Gesittigung betrachtet . Die Staatsgewalt gewährte
dabei in der Regel entweder nur Schirm und Freiheit,
oder begnügte sich mit der Vollziehung der darauf bezügli¬
chen Vorschriften ; die kräftigste Hülfe brachten Bürger,
Gesellschaften und Gemeinden ; nichts geschah durch Be¬
fehl , alles durch Liebe , darum langsam aber dauerhaft,
mehr nach herkömmlicher Ueberlieferung denn kunstvoll be¬
rechnetem Plan . Schon deshalb mußte in dem untern
Schulwesen
eben die Vielheit und Zerrissenheit hervor¬
treten , welche im Stamm , Glauben und Gesetz der Ame¬
rikaner vorwalten . Wirksam blieb jedoch das Beispiel,
welches vom ältern , brittischen Volksthum , insonderheit
Neu - England 's , den jüngern Geschlechtern fremder und

gemischter

Abkunft durch Ruth
und That gegeben wurde.
es stellte die Verfassungsurkunde
der Massachuseter neben anderm den Wissenschaften
folgenden
Freibrief
aus :
» Die allgemeine
Verbreitung
der Weisheit
und
Kenntnisse , so wie der Tugend unter dem Volke ist für
die Sicherheit
seiner Rechte und Freiheiten durchaus noth»
wendig . — Daher fordert es die Pflicht
der Gesetzgebung
und jeder Obrigkeit , das Aufblühen der Wissenschaften
und
Denn

aller

Pflanzschulcn , vorzüglich der höhern Anstalt in Kambridge , der Gesellschaften
für Aufnahme
des Ackerbaues,
Handcl ' s und Gcwerbfleißcs , der Künste und vaterländi¬
schen Naturgeschichte
kräftig zu unterstützen , die Grund»
sätze der Bildung ( Humanität ) und des allgemeinen
Wohlwollcn ' S , der öffentlichen
und besondern Menschenfreund¬
lichkeit , der Treue in Geschäften , den Biedersinn
und die
gute Laune des Volk ' s , Gefühle für Geselligkeit und Edel¬
muts ) , zu verbreiten und zu nähren . " — Diese Aufmunte¬
rung fand in Neu - England
keinen unfruchtbaren
Boden;
denn schon vor der Revolution
mußte jede , fünfzig Haus¬
haltungen
starke Ortschaft bei schwerer Geldbuße
für Lesen,
Rechnen , Schreiben
und Muttersprache
auf eigene Kosten
einen Lehrer anstellen und , wenn der Familien
hundert wa¬
ren , eine lateinische Schule ( grammar
school ) , deren Auf¬
sicht die

nächsten

drei

Prediger

führten ,

durch jährliche
und ähnliche Anstalten,
welche entweder als Frei --, Armen - und Nachmittagsschulen
für die oben bezeichneten Gegenstände
vom Staate
ausgin¬
gen , oder als Akademien
für alte und neuere Sprachen,

Steuerbeiträge

Geschichte ,
einzelnen

Erdkunde

geistiger

Solche

und

gestiftet

selbst bei dem fernsten
Dieß
begegnete

ken .
über

.

gemeinnützige
Kenntnisse
von
und meistens unter den Schutz
gestellt wurden , setzten einen bedeutenden
Betriebsamkeit
in Umlauf
und erweckten

Bürgern

der Regierung
Stoff

unterhalten

ein Drittheil

Bauer

Lust am Lesen und Nachden¬
in Könnektikut,
wo
der Kopfsteuer und Schätzung
auf achtvorzüglich

zig untere Schulen verwendet wurde ; nur in Rhode - JSland hatten weder Obrigkeit noch Volk Empfänglichkeit
für Unterricht . Im Binnenlande
suchten hauptsächlich
Neu - Dork und Pensylvanien
seit dem Freiheitskriege
die vernachläßigte Bildung durch unentgeldliche Schulen
(schools of charity ) zu heben, fanden aber theils in dem
schrankenlosen Erwecbtrieb , theils in der stammlichen und
religiösen Zersplitterung so große Hindernisse , daß viele,
besonders entlegene Gemeinden die Wohlthaten der öffent¬
lichen Aufklärung kaum zu schätzen, viel weniger zu genie¬
ßen wußten . Jedoch bereiteten Pensylvanien ' s Gesetzge¬
ber künftige Fortschritte dadurch vor , daß 1786 sechszigtausend Morgen Staatsländercien
dem Schulgut bewilligt,
und laut der Verfassungsurkunde ( 44ster Abschnitt ) in je¬
der Grafschaft Anstalten mit besoldeten Lehrern gegründet
wurden , welche arme Knaben uncntgeldlich aufnehmen soll¬
ten . Für die Kinder der Schwarzen
hatte schon früher
die Menschenliebe des Quäker ' s Benezet gesorgt . — In
den südlichen
Landschaften
konnte dagegen selbst nicht
die Revolution das stolze Wesen der reichen , oberflächlich
gebildeten Gutsherrn , die Demuth der Armen und die
häusliche Beschränktheit der Freibauern von tief gewurzclten Vorurthcilen gegen die Wissenschaften befreien ; man
überließ z. B - in Virginien
das
Volk der Dummheit
oder begnügte sich höchstens mit etlichen Schulgesetzen,
welche mangelhaft entworfen und schlaff vollzogen den mei¬
stens auf Gewinn berechneten Erziehungsanstalten
(Akademien ) schädlichen Vorschub leisteten . Großartiger
handelte die Bundesregierung , denn sie vergabte nicht nur
in den seit dem Frieden bestellten Landschaften weitläuftige
Grundstücke an Kirchen und Schulen , sondern behielt auch
in den Bezirken , welche Neubauern angewiesen wurden , für
denselben Zweck gewöhnlich eine Geviertmeile zurück - 94 ).
Die vielfachen Gebrechen und Mängcl des mündli¬
chen Volksuntcrricht ' s wurden jedoch zum Theil ergänzt
Kortüm IV. Buch.
2i

Zeitun¬
von den zahlreichen , im ganzen wohlgeschricbcnen
in
Prcßfreihcit
gültigen
bei der allgemein
gen, welche
Be¬
einen wichtigen Zweig der öffentlichen
Nordamerika
bilden .

lehrung

über die laufenden

Denn

sie berichten

Verhandlungen

nicht

sorgfältig

allein

der obersten

Behörden,

und Ge¬
und Ausgaben , neue Vorschläge
über Einkünfte
setze , sondern begleiten auch diese thatsächlichen Gegenstände
mit freimüthigen , oft scharfen Urtheilen , schonen weder
Personen noch Sachen , prüfen die Reden der Abgeordne¬
ten wie den Gebrauch

Gelder .

der gemeinheitlichcn

Indem

zu zei¬
Beamte , statt Empfindlichkeit
nun der angegriffene
den Tadel zurück¬
gen , mit gleicher Offenheit und Strenge
weiset , entstehet eine lebendige , aufregende Wechselwirkung,
beobachten , vergleichen , Schlußfolgerun¬
rücksichtslose Oeffentlichkeit den Schild
während
,
gen ziehen
und ctwanige , Gefahr drohende
darstellt
der Grundgesetze
Die
überliefert .
sogleich dem Tageslicht
Heimlichkeiten
lernt

der Bürger

werden dagegen als Nebensache
des Auslandes
erzählt , etwanigc Lücken
seicht und unvollständig
, sittlichen und unterhaltenden
des Blatt ' s staatsrechtlichen
über eh¬
bestimmt . Bei jeweiligen Klagen
Abhandlungen

Ereignisse
meistens

renrührige

( Pasquille

Schmachschriften

unter
schwornen Besugniß
Fällen , hinsichtlich

andern

)

haben

die

Ge¬

Leitung des Gericht ' s , wie in
der Thatsache und des GesetzeS

Selbst in den südlichen Sklavenstaatcn
zu entscheiden " ) .
heilsam . —
diese Art des Unterricht ' s außerordentlich
haben , vorzüglich in Neu - England , Lese ver¬
Daneben

wirkte
eine

und Büchersammlungen,

Ortschaften

und

Kirchspiele

deren
Konncktikut

dreihundert

die

' s stifteten,

und Ge¬
*) Das Gericht stellt die Fragen über Thatsachen
setz; die Geschwornen antworten darauf bejahend oder verneinend,
feie? und ob ste eine sol¬
urtheilen ab , ob die That geschehen
che feie, als sie seyn muß , wenn das Gesetz Anwendung finden
Amerikanisches Magazin I , 8.
soll? Ebeling,

eine Masse
nützlicher Kenntnisse verbreitet , bei Städtern
und Landleuten , Männern
und Weibern folgenreiche Wiß¬
begierde vielfach erweckt und genährt . Unter den größtentheils

vergänglichen

Monatsschriften
gewann
das zu
von dem gelehrten Jrländer
Karey
besorgte
amerikanische
Museum
(
1787
— 1792 ) durch Mannichfaltigkeit
und treffliche
Auswahl
verdienten
Beifall.
Für staatsrechtliche
Zwecke wirkte in denselben Jahren un¬
ter Hamilton
' s Leitung
der Bundessreund
(
IvsteraPhiladelphia

list ) , welcher viele Auswüchse
wesen 's vertilgte 29s) .
Die

des beengenden

Kantoual-

Mittelsehulen

blieben dagegen hinter den Be¬
der Zeit zurück ; denn der Staat
überließ diese
nothwendigen
Zwischenglieder
der Gelehrsainkeit
meistens
dürfnissen

dem Gutdünken

einzelner Unternehmer , deren sogenannte
Akademien,
hundert
an der Zahl , unter die Aufsicht
betrauter
Gönner (trustees ) gestellt , durch oberflächlichen
Unterricht
in den alten Sprachen , der Geschichte und Erd¬
kunde den Sinn für strenge Wissenschaft
abstumpften
und
dem Götzen

des Tages ,

der Nützlichkeit , über Gebühr
und weil man ängstlich dem zünstischen
Vorbild
des ehemaligen Mutterlandes
folgte , konnten die
Hochschulen
(eollcges ) , von welchen vor der Revolution
neun , nach derselben zehen " ) gestiftet wurden , gründliche,
huldigten .

Deshalb

unabhängige
Die Zucht

Fvrschungsliebe
weder erregen noch befestigen.
der gewöhnlich
in Neulinge
(
lreslnnen
),
( Sophomoren
) , jüngere
und ältere
So¬

Halbkluge

phisten
eingetheilten
die Lehrart meistens
Droterwerb
volle

Prüfungen

*) In
Uork

Zöglinge war klösterlich abgeschlossen,
in den engen Kreis des unmittelbaren
' s gebannt und daher genöthigt , durch prunk¬
,

Philadelphia

Gaben

1779 , Karlisle

( (tolun,Iu !>ri College )

1784.

Die

theils

einzelnen

u . s. w . auf

den Ehrgeiz

1783 , Lankaster

1786 , Annapolis

1787 , Neu-

1784 , Charlestvwn

Kosten wurden theils ron den gemeinen
Bürgern

bestritten.

der

Wesen,

bessern Natur einzuwirken . Ucberdicß stellte keine einzige
der angeblichen Hochschulen wahrhafte Durchdringung des
verschiedenartigen , in Hauptzweige ( Fakultäten ) zersplitter¬
ten Stoffes dar . Der künftige Rechtsgelehrte nämlich zog
für etliche Jahre zu einem Anwald in die Lehre , indeß
der Theologe auf dieselbe Weise diesen oder jenen Pfarrer
besuchte , um ihm die Handgriffe seines Beruf ' s abzuler¬
nen . Leidiger Hang zum möglichst schnellen Auskom¬
men und verkehrte Ehrfurcht gegen die Glaubensfreiheit,
welche allerdings nicht durch Darlegung eines gemein¬
samen Chcistcnthum ' s gekrankt wird , beschränkten demnach
die amerikanische Lehranstalt nur auf Arzneikunde und ihre
verwandten Wissenschaften . Geschichte , römisch - griechisches
Alterthum , Philosophie galten als Nebensache oder unnützer,
dem Leben beschwerlicher Ballast . — Die ächt republika¬
nische, auf untern , mittlern und höher» Schulen geehrte
Sitte , den Zögling im Entwickeln und Darstellen seiner
Begriffe zu üben , brachte deshalb selten künstlerische , von
den Engländern mit Glück erstrebte , Vollendung hervor;
blieb , wenige Ausnahmen abgerech¬
die Beredsamkeit
net , innerhalb der Gränzen eines angcbvrnen , durch häufi¬
gen Gebrauch nothdürftig ausgebildeten Talent ' s . Derge¬
stalt fand die strenge Wissenschaft theils in dem Mangel
gründlicher Vorbereitung , theils in der leidenschaftlichen
Erwerblust außerordentliche , beinahe unübersteigliche Hin¬
dernisse. Dennoch brachten auf der andern Seite wis¬
einigen
senschaftliche und wohlthätige Gesellschaften
, hier
Gewinnsucht
durch
dort
die
hinderten
und
Ersatz
Le¬
geistigen
der
durch Eigenliebe angedrohete Vergiftung
bensader . Unter den eigentlich gelehrten Vereinen zeichne¬
- philoso¬
ten sieh insonderheit aus die amerikanisch
zur Aufnahme nützlicher Kennt¬
phische Gesellschaft
nisse , welche 1760 in Philadelphia gestiftet und 1780 ein¬
verleibt , durch Ausschüsse für Erd - Stein - unb Natur¬
kunde , Arzneiwisscnschaft , Handel und Gewerbe , Baukunst
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und Mechanik , Herausgabe ihrer Abhandlungen und häu¬
fige Zusammenkünfte befruchtend wirkte , die amerikani¬
und Wissenschaften,
der Künste
sche Akademie
welche mitten im Revolutionskriegc zu Boston errichtet und
im Mai 1780 einverleibt , vaterländische Naturgeschichte
und Alterthumskunde vielfach aufklärte , die medizini¬
sch e n Gesellschaften zu Boston , Philadelphia , Neu - Pork,
Neu - Haven , Ncu - Bcaunschweig , Baltimore , sämmtlich
gestiftet für die Erforschung amerikanischer Krankheiten,
bestimmte Gesellschaft zu Bo¬
die der Landesgeschichte
ston , der Verein für mechanische Erfindungen in Phila¬
delphia , für gemeinnützige Kenntnisse in Neu - Dort , für
den Ackerbau und Gewcrbflciß in beiden Städten und Konncktikut. Dem menschlichen Elend suchten zu begegnen die
in Philadelphia und Neu - York angesiedelten , weit ver¬
zweigten Gesellschaften für Förderung der Negerfreiheit, durch Briefwechsel Gleichgesinnten in England und
des Kerker¬
Frankreich verbunden , der für Linderung
' S in Philadelphia ( 1787 ) aufgerichtete Verein,
jammer
dessen beständiger Ausschuß wöchentlich wenigstens einmal
die Gefängnisse und andere Zuchtorte untersucht , den sitt¬
lichen Einfluß der Strafen beobachtet , Nothleidcndc unter¬
stützt , überhaupt Besserung des peinlichen Verfahcen ' s er¬
Gesellschaft
und bostoner
strebt , die philadelphische
für Rettung der Scheintodten , der neu Yorker Hülfsverein für Wittwen und Waisen , während ihren Angehörigen
die Zünfte eben so thätig als umsichtig entgegen kamen,
und Quäker für die Bekehrung der Hei¬
Herrnhuther
mehr selbstischen denn all¬
den sorgten und Freimaurer
gemeinen Zwecken dienten.
Da bei allen Staatsbürgern , trotz der Sekten , Kan¬
tone , Handelschaft und Parteiung , das Gefühl für Unab¬
Gesell¬
hängigkeit lebte , entstanden bald vaterländische
schaften , welche Frcihcitsliebe , brüderliche Eintracht , Kennt¬
niß der Gesetze , kurz ein amerikanisches Vvlksthum , oft
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nach diffeitfgen Gesichtspunkten zu fördern , vorzüglich
durch Nationalfeste zu stärken suchten. Dafür wirkten nach¬
drücklich der Tamm any - Verein oder kolumbi fch e Or¬
den ( 8t . Taimnany ’s society or Columlnan order ) , wel¬
cher auf indische Weise alljährlich eine große Versammlung
in seinem Wigwam ( HauS ) zu Nen - Vork hielt , die de¬
mokratische
Gesellschaft
zu Philadelphia , als Gegen¬
wirkung der Föderalisten überaus thätig , der teutsche
und republikanische
Verein
ebendaselbst. Diesen und
andern nicht selten feindseligen Kreisen gab die jährige Wie¬
derkehr des großen Freiheitsfestes am 4ten Heumonat Ge¬
legenheit , mit einträchtigem Eifer durch Umzüge , Reden
und Sinnbilder den allgemeinen Jubel der Städter wie
des Landvolk ' s zu leiten 296).
Für die Künste, als welche reine , schon tief gewür¬
ztste Liebe der Wissenschaft voraussetzen , war in den ver¬
einigten Staaten kaum die Morgendämmerung
angebro¬
chen. Das alltägliche Brotbcdürfniß und die Vorherrschaft
des Handcl 's und Gewcrbfleißcs hielten den Schönheits¬
sinn in Banden und vergönnten ihm höchstens , bei einzel¬
nen Anläßen aufzutauchen . Jedoch bewirkte das republi¬
kanische Unabhängigkeitsgefühl in Washington
den Bau
des cdleren Vorbildern nacheifernden Kapitol
' s, in wel¬
chem die obersten Bundcsbchörücn rathschlagen sollten , för¬
derten in Philadelphia
, Neu - Dock und
Boston
theils Frömmigkeit,
theils Pcunkliebe
die Anfänge
der kirchlichen und weltlichen Tonkunst , leisteten hier und
in andern Städten Eitelkeit und kaufmännische Berechnung
der Mahlerei und Kupfcrstecheckunst einigen Vorschub , be¬
siegte in Boston , Philadelphia , Neu - Uork und Richmond
Lust am feinern Zeitvertreib der Schaubühne den finstern
Ernst alt - puritanischer Satzungen . Aber diese nnd ähn¬
liche Erscheinungen entquollen nicht der Tiefe eines für urbildliche Schönheit
begeisterten Volksgefühl 's , sondern
spielten wie leichte Blasen auf der Oberfläche deS Unter«
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Haltung suchenden Geschäftsleben 's . — Dagegen glänzte
mitten unter den Wirren des
des Amecikancr 's Verstand
Bürgerkrieges und seiner Nachwehen , im Gebiete deS gei¬
wissenschaftlicher , beson¬
und
ßelnden Spottgedichtes
Forschung , trat
- mathematischer
ders staatsrechtlich
und BildungsHülfsmittel
der
Abstandes
des
hierin trotz
des Mut¬
Nebenbuhler
glücklicher
als
selten
nicht
,
anstaltcn
Kraft
eigenthümlicher
mit
übersprang
terlandes auf und
Zwischenstufen
manche , bisher für nothwendig gehaltene
Also schilderte John
der alten , europäischen Welt .
Trum bull, Rechtsgclehrter zu Hartford in Konnektikut
Fingal
im Mak
nach dem Beispiel des Hudibras
die Thorheiten der Torics und die Fehlgriffe der Repu¬
Konnekti¬
aus
HumphrieS
blikaner , mahnte David
männli¬
in
,
s
'
Washington
kut , thätiger Waffengefähcce
ausdauernden
zur
chen Gesängen Heer und Bürgerschaft
Vaterland ' s » und Freiheitsliebe *) , wahrend Putnam ' s Le¬
ben den Helden und Republikaner schilderte , übertrug TiPfarrer zu Greenfield in Konnektikut,
Dwight,
motheus
Kanaan ' S die Grundzüge
als Sänger der Eroberung
der neuen , heimischen Ordnung auf Kananiter und Juden,
zeichneten mit größerm Erfolge der Pcnsylvanier Franz
Freneau
und der Neu - Vorker Philipp
Hopkinson
in bittern Spottliedern die Gebrechen der königlichen Par¬
in einem wahrhaft dichterischen Gesicht
tei , führte Barlow
dem Entdecker Amerika 'ö die Zierden der Revolution vor.
*) „ Die Trommete , lautet eine Stelle des Aufruf 's an die Heere
der vereinigten Staaten , hallte und plötzlich loderte die Flamm«
des Krieg 's , erscholl das Feldgeschrei von Land zu Land . „ ? u
den Waffen !" riefen Mütter und Jungfrauen . Und zu den Waf¬
fen griffen Greise und Hausvater , Jünglinge , glühend , ungestüm
standen da in der Rüstung , ohne Zaudern , allenthalben , wo der
Ruf gehört , wo das rothe Panier erblickt wurde , von Akadien 's
S . amerikanisches Magazin
tlfer bis zum Gestade Florida 's . "
IV . 16.
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Wie in diesen Schöpfungen nicht svwvl Erfindungs¬
und Einbildungkraft als Scharfsinn
und Liebe zum Ge¬
meinwesen hervorspringen , so hat überhaupt der Amerika¬
ner in wissenschaftlichen
Untersuchungen dieselben Ei¬
genschaften entfaltet und oft ohne Beihülfe eine ungewöhn¬
liche Höhe der Trefflichkeit gewonnen . Also gründeten
mit Freiheit und volksthümlicher Stärke das republika¬
nische Staatsrecht
durch Rede und Schrift die Pcnsylvanier Dikinson
, Pelatiah
Webster
und Karl
Thompson,
die Neu - Engländer Benjamin
Franklin , Johann
und Samuel
Adams , Otis , Bvwdoin , Josiah
Quincy
und Warrcn,
die eingebürger¬
ten Britten Thomas
Paine , Koopcr , Tcnch Koxe
und Priestley,
die
Vicginier Jefferson
, Arthur
Lee , Madison , Monroe,
die Neu - Docker Alexander
Hamilton
und Johann
Jay, der Neu - Jcrseyer Livingston,
der Süd - Karoliner Wilhelm
Drayton
und
der Maryländer M . Henry,
glänzten
in der Rechts¬
wissenschaft
die Virginier Tuker , Randolph
, und
Marshall,
in der Naturgeschichte neben Franklin
und
Pristley
die Pcnsylvanier Mühkenberg
und Varton,
die Virginier Mitschell
und Klayton
, in dcc Iahlenund Sternen
künde der teutsche Pensylvanier Rittcnhouse und der Frcincgcr Bvnniker
aus Macyland , in
der vaterländischen Erdbeschreibung die Pensylvanier Skull
und Ho well, in
der Darstellung ihrer Zeit der SüdKaroliner Ramsay
und der Virginier Marshall,
wäh¬
rend ein anderer Ramsay und der Pensylvanier Fit ch die
Anfänge der Dampfschiffahrt
entdeckten , David
Bushcll
aus Konncktikut endlich die Kunst fand , unter
dem Wasser mittelst Brander die größten Kriegsschiffe zu
zerstören 297) .
Indeß also der junge Bundesstaat nach innen
und
außen eine feste Grundlage gewann , zeigten nicht minder
die neue und alte Welt Spuren bedeutsamer Rückwirkung;
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denn dort unterdrückte
nischen

Pflanzer

rakkas

in den ungeheuren

mit Mühe

zwanzigtausend

bewaffnete

die Kreolen

das

hier bereitete

eine lange

in

Mutterland

den

letzten

theils

Kräfte

vor .

Jahrhundert

' s nämlich , als

Preußen

ein

kanntes ,

Staats

gefunden .

bisher

Seit

früher

Stämme

alle

Generalstaaten
feindselig

und Philipp

zerrissene

Lebens

und Gesittigung
vor-

oder

gen Gemcinwesen

Anwendung

entweder
der

um offene

Vierzehnte

Oesterreich

den Hohenstau-

, die Hanseaten

Mutterreich

den

im

genannten

Karl

und

verbundene

an

die

Grundkräfte

Abschließungs-

berechnende

Erwcrbkunst.

der Gränzen , Sprache

Preußen,

schreiten

den Stu-

Zeitpunkt

räumliche

den
dem

Waffengericht

oder zurückgedrängten
die

die

die Schweiz

Niederländer

durch keine Einheit

rückwärts

und Iügellosigkeit

*) Segür

)

unbe¬

der teutschen

dem Zweiten , die Bcitten

jener verwitterten
öffentlichen

und

dem
um

lehre Arrondirung
(
Das

von

die Kastilianer

trotzten : so traten
Stelle

bald Ludwig

den Habsburgern

arts , die Amerikaner

durch

völlig

fruchtbare

heimsuchten , bald die Lombarden

Lehnhcrrn ,

des

besonders

nicht

oder um kirchliche und bürgerliche

Albrecht

fen , die Eidgenossen
Fünften

die Unverletz-

Hauptfehden

sich bewegten ,

deshalb
,

oder

der erste achtjährige

vbschon

- und Völkerrecht

Bege¬

des achtzehnten

und wider

dunkles ,

theils

gespannter

der Mitte

für

") ,

,

verflochtener

Erbes

Ehr - und Erobecungslust
Freiheit , wenn

betrachteten

( 1740 — 1748 ) , hatte

Wenn

und wälschen

, welche wie

Durchbruch

lichkeit des Habsburgischen
entbrannte

der spa¬
von Kar

unabhängiger

Revolution
großen

feindseliger

Kampf

Jndier

als Fremde

Reihe

die nordamcrikanische

benheiten

Marken

der Befehlshaber

welches

mußte ,

die

des teutschen , der Verjüngung
' s , die mit Ausnahme

entweder
Ohnmacht
bedürfti¬

England ' s , Schwe-

in einer Anmerkung zum zweiten Band der politique

de tous lcs eabinets de l’Europe par Favicr. 302.
©.

378
Schweiz , Genua 'S

,

Generalstaaten

Polen ' s , bft

den 's ,

der Krön»
und Venedig 's überall gesetzliche Selbherrlichkcit
und bei den Türken nach
gewalt , der sogar im Pabstthum
dem

unter

die

,

Glaubcnseifer

erstickte

Krämpfen

langen

vollkom«
Freiheit von Großbritannien
bürgerlicher
Schirm
des Geldes und der Gewerbthätigmen entfaltete Macht
König

vergönnten

Umstände

ähnliche

diese und

keit —

Schle¬
Zweiten , durch die Besitznahme
die Abund
thun
zu
Wurf
glücklichen
ersten
sien ' s den
zu
Recht
rundung ohne Rücksicht auf das geschichtliche
Geistesstärke , mit welcher
versuchen . Die außerordentliche
dem

Friederich

erste

dieses

theils

behauptet ,

Europa

der

aus , reizte aber dennoch bei min¬

, Vcctrag ' s

die bisherigen

Stützen

verfeinerten
gründen

und ,

ein

Erbgroll ' s und

des alten

monstrueuse ,

Schutz

Blutsverwandtschaft
auf immer

Hausvertrag

ihrer bourbonischen

zu gleicher

Schaden

und Nachtheil

im
be¬

und F r a n kr eich,
widerstrebenden
Trutz

bündni

Wcß

erklärte der

1“j6 ) ,

ob der zufälligen
Könige beide Völker

Freund - und Feindschaft

tet , so daß die Eroberungen

Kreis

Stärkern

des

- und

Isten Mai

- spanische

französisch

Recht

Oesterreich

sen ' s , in ein unnatürliches

(alliance

auflockernden

zu wollen , mitten

ohne es ernsthaft

Jahrhundert

weiten,

und Glauben ' s , einen

der Gesellschaft

durfte . Also traten

uneingedenk

um die Ansprüche

, unbekümmert

des Stammes

vortheil-

allmählig

daß

,

Nachfolge

zu so durchgreifender
haftc Gebietsabschlicßung

Naturen

edlen

minder

und

Verhältnissen

dringlichen

benutzt

und selbst unbefangene

alle Unterthanen

mit der Erwerbart

beschreiben

gleichsam vereinigten

die höhere Bildung

für

theils

wurde , söhnte zwar
Feinde

Lehre gegen die An¬

neuen

der

Opfer

des für die alte Ordnung

strengungen

und Vortheile

verpflich¬

des einen den

des andern ersetzen sollten ( 1761 ) ö ),

*) „ O , Staatsrecht , wie eitel , unnütz ist die Wissenschaft von
II . Werke XV. 213. Lcrlin 1788.
dir ! « Friedrich

unterjochten König Ludwig der Fünfzehnte und Herzog
Choiseul das von Genua käuflich überlassene Korsika
(1769 ) , zerrissen Preußen
, Rußland
und Oesterreich
der gegenseitigen Eifersucht und Markabrundung wegen den
Freibrief der Polen und sprachen durch die erste Theilung
in Gegenwart des gestimmten Europa dem Sittengcsetz
Hohn [1772 ] *) , gewann Rußland,
lüstern
nach Gcbictsvergrbßerung , auf Kosten der Pforte durch heimlich
angefachte Unruhen und blutige Einmischung die bisher
unabhängige , den Eiden vertrauende Krimm 1782
(
) , de¬
ren tartacische Bewohner , vom Schauer der Schrcckcnsgcrichte Potemkin
' s ergriffen , auf ewige Zeiten und ohne
alle Bedingniß der weisen , sanften Regierung Katharina ' s huldigten **) , drohcte dasselbe Rußland
, Oe¬
sterreich verbündet , Untergang den durch planvollen Druck
zu den Waffen gcnbthigtcn Osmanen,
fand jedoch Hinder¬
niß in der aus Eifersucht und Rechtsgefühl entsprungenen
Gegenwirkung Prcußcn
' s , Schweden
' s und Großbritannicn
' s 1787
(
— 90 ) , erstrebte Kaiser Joseph
durch den an Friedrich
' s Geisteskraft
zerschellenden
Tauschcntwurf
die Einverleibung Baiern
' s 1785)
(
endigte derselbe Fürst , begierig nach Abrundung , mit Ein¬
griffen in die Rechte der Generalstaaten
1785
(
) und
die Freiheiten der zum offenen Aufstand getriebenen Erblande Belgicn
' s 1787
(
— 89 ) , dämpfte Preußen
nach
dem Hintritt seines zweiten Schöpfer ' s durch bewaffnete
Dazwischenkunft die bürgerlichen Unruhen der niederlän* ) Vgl . Dohin
* *) Die

' s Denkwürdigkeiten

Kaiserin

bemerkte

einst durch göttlichen
mieden

Beistand

und die Unabhängigkeit

aber nichts

desto weniger

S - Minerva

1797

Nro . 47 .

zu , empört

sich , wenn

Erzähler
wird . «

I . 509.

in einem öffentlichen
den Bruch

Aufruf , baß man
mit

der Pforte

der krimm ischen Torturen

neue Wirren
„ Das

als Lohn empfangen
Menschengefühl

diese Gotteslästerung

ver¬

bewirkt,
habe . "

, fügt

der

gelesen
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dischen Republik ( 1787 ) , fand endlich England,
für
Nordamerikas
Verlust auch räumliche Entschädigung su¬
chend, durch heimliche und offene Gewaltthaten sein vstin bisch es , auf Knechtschaft der Eingebornen
, Hecrschthum der Fremden gegründetes Bengalen
reich 1784
(
).
Also hatte die mordende Begleiterin eines angebli¬
chen Gleichgewicht
' s der europäischen Staaten , die
Erwerbkunst,
welche Glück und Macht der Völker nach
Gcviertemeilen , Menschenzahl und geschlossenen Gränzen
bestimmte , das Recht der bewaffneten
Dazwischenkunft in die innern Angelegenheiten unabhängiger Ge¬
meinwesen als letzte Frucht des bis zum klaren Begriff
ausgebildeten Vergrößerungstriebcs zwar willig und werkthätig beurkundet , allein gleichzeitig die Nothwendigkeit er¬
kannt , den wachsenden GährungSstoff der ihren alten Ver¬
hältnissen entrückten Gesellschaft durch viclartige , oft glück¬
liche Besserungsversuche theils zu ersticken , theils abzulei¬
ten . Daher zeigten noch während jener gewaltsamen Gebictsänderungen Fürsten und Räthe nicht selten das auf¬
richtigste Verlangen , die Kräfte der Unterthanen in freiern
Umschwung zu setzen, mußten aber , weil fast ^überall die
bürgerlichen
und religiösen
Hebel der abgelaufenen
Zeit in wirthschaftliche
und kriegerische
umgewan¬
delt waren , ihre Hauptsorge auf den Gewerbfleiß
und
Haushalt
richten , an die Wiederherstellung der äußern
Wohlfahrt die sittlich -geistige Wiedergeburt knüpfen und
dadurch den heillosen Folgen der eben so willkühclichen alS
unklugen Abrundungswuth
zu begegnen suchen.
Allein
auch hier trafen Lehre und That gewöhnlich auf zwei ihrem
Gehalt nach feindselige Gegensätze. Indeß nämlich die
alte Junftschule
durch Vorrechte ( Monopole ) , Zölle,
Manchen , Handwerkszwang , Zehnten und andere Abgaben
des möglichst Pächtern und hörigen Leuten übergebencn Acker¬
baues den Entwicklungsgang der Betriebsamkeit hemmte,
in den kleinsten wie größten Kreisen der vberherclichcn
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Staatsgewalt huldigte : fanden die Gegner (Physiokratcn) den gemeinen und besondern Wohlstand nur in dem
freien Austausch der Natur - und Kunsterzeugnisse , forder¬
ten bleibende Steuern ausschließlich und nach billigem An¬
satz von den entweder eigenthümlichen
oder Zeit¬
pachtern überlassenen Grundstücken und gestatteten jedem
andern Gewerbe ohne alle Beschwerde frische Entfaltung.
Diese Ansichten , besonders in England , Frankreich und
Teutschland lebhaft angegriffen und vertheidigt , erweckten
bei den Regierungen und Bürgern eine bisher unbekannte
Theilnahme , gaben Anlaß , daß Preußen,
welchem die
Mittelstraße gefiel , trotz des stehenden Heeres von zweimalhunderttausend Mann und der zünftischen , durch Zölle
und Sperren beschrankten Gewerblichkeit seine Bevölkerung
von drittehalb Millionen bis zu sechs steigerte , unfrucht¬
bare Niederungen und Moorgründe mit fünfhundert Dörfern
und Meicrhöfen schmückte, das Berg - und Hüttenwesen,
die Fluß - und Küstenschiffahrt vervollkommnete , unbe¬
dingte Glaubens - und Preßfreiheit ehrte , wie denn be¬
drängte Jesuiten
den Schutz der Gesetze anrufen , glück¬
liche Empörer Nordamerika ' s zu Berlin in Gesellschaften
und Schriften öffentlich Gunst finden durften- 98) , zwi¬
schen dem Menschenrecht
des
Bettlers und König ' S
keine Scheidewand anerkannte , vielmehr die vereinfachte
Rechtspflege den Gelüsten der Parteien entzog ") , sogar
* ) ,,Die
bekannten
Bauer

Justiz - Kollegien , urthelte
arnoldischen

Sache , müssen

Friederich
wissen ,

, ja , was noch mehr ist , der Bettler

1779
baß

der

in

der

geringste

eben so wol ein Mensch

ist, wie S - Majestät sind, und dem alle Justiz widerfahren muß. —
Ein

Justiz

- Kollegium

, das Ungerechtigkeit

und schlimmer wie eine Diebsbande
aber vor Schelmen , die den Mantel
üblen passions
die
tiren

sind
eine

durchzuführen

ärger

als

doppelte

die

ausübt

, ist gefährlicher

; vor der kann man sich schützen,
der Justiz

gebrauchen , um ihre

, vor die kann sich kein Mensch

hüten,

größten

meri-

Bestrafung

Spitzbuben
. " S . Dohm

und

. I . 534.

in Friedenszeiten bei Besetzung der Heerstellen Ansprüche
der Geburt verschmähet ? *) , und im Namen des König ' s,
welcher sieb als erster Diener des Staat ' s ankündigte , all¬
jährlich eine gedruckte Uebersicht der Einnahme und Aus¬
gabe empfing , daß Maria
Theresia
Krongütcr in freie
Bauernhöfe verlegte , im Ackerbau den Pfleger der Künste
(ars artiuin nutrix ) wcckthätig achtete, Steuer - und Lehngcfälle minderte , das peinliche Recht auf Menschlichkeit
zurückführte und dem öffentlichen Urtheil bei wichtigen
Regi'erungssachcn gehorchte **) , daß ihr Sohn , Kaiser Jo¬
seph der Andere , entschiedener Freund des ungehemmten
Verkehrs , mit einem Schlage Hörigkeit und Leibeigen¬
schaft, Zehnten , Frohndcn , Ecstgeburtsrechte tilgte , Han¬
del und Gewerbe , Glaubens - und Pccßfceiheit schirmte,
daß der Bruder Leopold, Großhcrzog von Toökana , die
Betriebsamkeit der Bürger durch den Untergang des Zunft¬
zwanges entfaltete , Verbrechen wie Strafen
nach dem
Maßstabe einer geläuterten Sittenlehre bestimmte und die
Missethäter nickt zu vernichten , sondern zu bessern suchte,
daß in Portugal
Pombal
( 1758 — 77 ) , in Spanien
Aranda ( 1767 — 78 ) den trägen Schlummcrgeist
ihrer
Völker durch Gcwcrbfleiß und Feldbau , Wissenschaft und
Schulen aufstörten , aber im Kampf mit dem Adel - und
*) Friedrich
Stand

schrieb

es befördert

einem Grafen

njchtS

lernen , sind Ignoranten

Sohn

des König ' s nur

noeuvrcs

dieses Dienstes

der geschehen und
er sich auf Titel
nur

, der

wünschte , eigenhändig

aus

Narrenpossen,

„ Junge

auf einem Schiff , um

zn lernen . Im
einem Grafen
nichts

sondern

Fall nun

etwas

werden

einbilden

es kommt

nur

**) Einen

unzeitigen

der Briefwechsel

Vorschlag

desselben ) sagen ? "

würde

allein

Schlözer

's
der

Ma-

ein Wun¬

sollte , so muß

, denn

des Staatsrath

zurück : „ Mas

, die
ist der

die

einmal

das
auf

ritpersormel
an . Den 22sten Mai 1783 . “ S . Schlözer
anzeigcr V . 18 . 170.
serin mit den Worten

vb deS

Grafen

in allen Landen ; in England

Matrose

und Geburth

seinen Sohn

:

sind
sein me-

' s Staatswies

Schlözer
' s Leben

die Kai¬
( d. h.
1.
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Priesterthum

erlagen ,

Fesseln des leiblichen

daß

in Dänemark

und geistigen

1784 ) , daß in Schweden
losen Siegen
und

der

in

vor

die

Katharina

die

tief

gewurzeltc

Wallung

sinnter
Schweiz

besonders

und Land mit gemeinnützigen
freunde wetteiferten.

, Unruhen

Quellen

verjährter

und Regsamkeit

Mißbcäuche

boten

innern

und äußern

am Ziel

lichen und ungestört

unmittelbar

das Bild

suchender

' S, welche

den äußersten

,

in günstigern

Gcänzstcin

dieses

und möglichster

Besonnenheit

wird .

bei seiner

Hat

es

neben manchen

Mängeln

mit

.

Weltsturm

in den

bald fried¬
krampf¬

Wie

jenes

gesteigert

deö französischen
Zeiten

dargestellt,

Liebe unternommenen

durchgeführten
dermaligen

berührte

Lebens , bald

wurde , lehrt die Entstehungsgeschichte

ge¬
den

mußte

Fehde
eines

Bewegung

, diese vom zerschmetternden

Frcistaat

europäl,

und tief zurückwir¬

siebenjährigen

foctschrbkkenden

hafter , den Durchbruch
gehemmt

der

Verhältnissen

der

den rückwärts
( 1773 ) und

weit

ken ; denn alle von ihr Mittel - oder
Staaten

zu Stadt

nachforschten ,

' s Umwandclung

) ge¬

, in der

edler Vaterlands»

scheu Völker , welche wie einverstanden
kehrten Orden der Jesuiten
ächteten
Nocdamerika

daß

demokratischer

( statthalterisch

Vereinen

solcher Spannung

des Haushal¬

entgegenreiften

Gercchtigkeitßmorde

in
der

bestanden ,

Zwiste

) und fürstlich

daß
Pitt

und in Frank¬

Prüfung

einem Bürgerkriege

endlich

Bei

,

scharfe

an

Thron ' s

suchte ,

des jüngern

wachsende

( Patrioten

Oraniec

Reich ' s

selbst in Ruß¬

entsagte

Gebrechen
und

bei den Niederländern
Republikaner

des
und

des unumschränkten

Handclsherrschaft

tes , eine vielseitige

des Adel 'ö

Landcsordnungen

Großbritannien
ausschließlichen

nach blut¬

Fremde ,

knüpfte ,

die Stützen

die

der Dritte
der

Verjüngung

dem Gesetz

vervollkommneten

reich

Gustav

die Parteien

Pciestcrschaft

Gleichheit
land

über

Bernstorf

Druck ' s abstreifte , ( seit

Werkes

bilden

Abschließung

die von dem einleitenden

Abschnitt

bezeichnete

Aufgabe

gelöst ,

Leidenschaften , den Wechseln
für

Adel

der

untergehenden

Gesinnung

und

menschlichen

des

zeichen einer höhern ,
Beruf ,
strenger

den
und

ist

des

nächsten
bösen

Prüfung

einigermaßen

unter

waltenden

des

Ursprung

Zweck

der

als

nie

völlig

und Wahr¬
treu

erreicht

geheimnißvollen
Gegenwart

Begebenheiten

der

die Kämpfe

Geistes

fruchtbaren

den erzählten

gerechtfertigt.

Lebens

Gerechtigkeit

Verfasser ' s

Saamen

den Wirren

der Jahrhunderte

Stern

wiesen : dann
guten

mitten

nachge¬
und der
,

an
nach

anzureihen,

Sfnmevfungcn zum vicrten Buch.
1)

-Ausser

bung

bekannten Werken , namentlich Warben
' s DcschreiNordamerika ' s , wurden besonders benutzt Burnahy ’s travels

(London Clironicle 1775. Feb . 28. ) Journal d’un voyage en Amerique septemrionale . 2 Bande , aus dem Englischen übersetzt durch
No e l , mehre Abschnitte der londoner Zeitung und Berichte teutscher
Auswanderer
und Krieger in Schlvzer
' s Briefwechsel . — Ueber
der Massachusetter
religiöse Strenge
vergleiche Journal II . 189.

53. , über den Kiltgang Ebendas . II . 36.
2) A description of New - Port , Rhode - Island in North -America . ( London Clironicle . 12. Oct . 1775. )
3) Die Vergleichsurkunde
, am 7ten Herbstmvnat
unterzeichnet,
hatte die Ueberschrist : Articles of Confederation
LeUveeu the Plan¬

tations under the Government of the Massachusets , the Plantati¬
ons under the Government of Plymouth , the Plantations under
the Government of Connecticut , and the Government of Newhaven with the Plantations in Combination thcrewilh . ,, G . Iiistory
of the British empire in North America I . 78 , eine sehr nützliche
Massensammlung
, welcher Marshall
im
Deßte seines ersten Theil ' s ohne Angabe

Leben Washington
enthoben hat.

' s das

4) Burnaby im London Clironicle . 3Osten HerbstlN. 1775.
5) Journal II . 231 , wo auch 411. sqq . eine weitläuftige Be¬
schreibung der Brüdergemeinde
von Bethlehem
gegeben wird.
6) S - Franklin
' s Jugendjahre
, von ihm selbst beschrieben.
7) Burnaby
im London
clironicle
1775 . Septemb . 21 — 25.

Kvrtüm IV. Buch.
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8) Vergleiche über Virginien: Journal d’uu voyage
28'/. 306. und Burnahy.

II.

268.

9) History of (he British Empire in Norlh - America I. 111.
10) Vergl . London Chronicle . Jul . 5. 1770.

vi . 5//. ) die allgemei¬
(
Treffend bezeichnet Franklin Works
also: „all the coloVerfassungen
amerikanischen
der
nen Grundzüge
11)

nies acknowledge the hing as their sovereign, liis govemors therc
represent his person, larvs are made hy their assemblies or little
parliaments with the governor’s assent, Subject still to the king’s
pleasure to ailirm or annul them. Suits arisiug in the colonies ,
or between colony and colony , are delermined hy the kiug in
oouucil. In this view they seem so many separate little States,
Aber in
suhject to the same prince , also ein Staatenbund.
England rede man dermalen( 1767) häufig von einem den Pflan¬
zern unbekannten souveränen Parlament und Mutterlande.
(
12) History of the British empire1 212. und BurnabyLondon
28).
Fcb.
Lhrouiele 177:5
13) Der Hauptbeweis liegt in der Vorstellung des board of
trade an das englische Oberhaus im Jänner 1733. S - History I. 20//.
14) Journal d’un voyage II . 43. 322. Vergl. die Triefe des
Markis von Montkalm vvm Jahr 1757. (Schlözer ' s Brief¬
wechsel

II. 107).

Siehe die urkundliche Rechnung zwischen Großbritannien und
Nordamerika in Schlözer ' s BriefwechselI . 110. sqq.
16) S - Fr an kl in ' s Prussian edict v. I . 1773. ( Works V.
' s Nordamerikanische Revolution S . 12.
364. sqq.) undWidemann
273.
VI.
17) li'ranklin’s Works
's bezogen 1725
18) Die fünf Hauptlandschaften Nord-Amerika
Stcrl ., kurz
Pfd.
20,000
an englischen Waaren jährlich nur 18—
vor der Stempelakte(1764) aber 500,000 Pfd. ( Lond. Clu-on. 1774.
I. 316). 1760 gab die Handelsbilanz England' s im Verkehr mit
Neu-Dork, Pensylvanien und Neu- England einen Ueberschuß von
1,900,000 Pfd . Die Pflanzungen sandten jährlich im Durchschnitt
an rohen Stoffen 1,700,000 Pfd. (London Chronicle 17741. 325).
1704 betrug die Gesammtmasse des englischen Außenhandel's
6,509,000 Pfd . 1772 aber für Nordamerika allein 6,022,132 Pfd.
1766 betrug die englisch- nordamerikaniscke Einfuhr 1,737,065 Pfd .,
15)

für Neu-England 409,642, Neu-Pork 330,829, Pensylvanien
327,314, Virginien und Maryland 372,548 und Karolina 296,732.
(London Chron. 1770 Jun . 26). Um 1763 berechnete man die
grvßbritannische Ausfuhr nach Nordamerika jährlich zu 3,370,900 Pfd.,
die Einfuhr zu 3,924,606 Pfd. ; also war die Bilanz zu Gunsten

387
der Pflanzungen 553,706 Pfd. Für biirgerliche und kriegerische An¬
stalten verwandte das Mutterland seit 50 Jahren etwa jährlich
1 Mill. Pfd» (London Chionicle 1774 Nro. 2802).
19) Vergleiche iiber den St . Lorenz Rovers account of the Indian Nations

in North America ( London Magazine 1765. 631. )

und allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande
. XVI.

Band 602 scpp
20) Ueber Kanada vergl. hauptsächlich die kanadischen, höchst
lehrreichen Briefe bei Schlözer. I !l. 321 sqtj. und IV. 288s<
j(j.
In dem Wesen der reichsten Kanadier lag eine Mischung von GroßINUth und Engherzigkeit
. „ Der Obrist de Miliee in 'l'rois Rivieres,
schrieb ein Teutscher 1776, dir. de Timnencomt, ist einer der reich¬
sten Particuliers in ganz Kanada: ein großer Entrepreneur
, Marchand , Kornhändlcr , Viehhändler und Jude ; verkauft selbst ein
Loth Pfeffer, hat eine Brantewein- Schenk in seinem Hause, ver¬
sieht einen großen Theil von Kanada als Grösster mit Weine, lebt
auf einem sehr großen und kleine
» Fuji zugleich
, hat viele auswär¬
tige Landhäuser
, leihet gerne auf Häuser und habitations, hat den
Namen le Pape de Canada, unter welchem er durchgängig bekannt

ist. (Schlözer V . 272.)

21) London Magazine 1765. S > 524.
die vorstehende Schilderung waren: Leiter,
Rom. Johnson to A. Lee on the Cusloms , Männer , and langnage
of the northern Indians of America , im Auszuge gegeben im Lon¬
don Chronicle . Uct . 5. 1773. Journal d’uii voyage 1. 283 . 210.

22) Hauptquellen für

und an andern Stellen. Schlözer ' s BriefwechselV. 31. s<jq.
IV . 302 . sijcp R'ranklm ’s reniarks coucerning savages , geschrieben
1784 (Works v . 400. sijq.) Treffliche Auge zur Darlegung in¬
discher Standhaftigkeit im Ertragen körperlicher Schmerzen gibt die
History of the North - American Indians 1111 Land . Chrom 1775.
Jun . 3. Unter den neuern Reisenden beobachtete Fr . Schmidt
die nordam. Jndier am beßten.

23) Marshall, Leben Washinaton's 1. 200. Ueber das engli¬
Schuldenwesens. Branklin’s works V. 333.
24) Vergleiche Marshull I . 210., Bolta 8w,ia della guerra dell’

sche

independenza dcgli Stati uniti d’Amerika I . 22 ; Über FraNkl in ' s
Antheil: Leben Franklin's von Stilb er in den kleinen Schriften
des Amerikaners
1. 151. (teutsch
). Frankl in behandelte den staats,
rechtlichen Gesichtspunkt des parlamentarischen Vorschlag
's in zwei
an den Statthalter Shirlvy gerichteten
, von diesem nach London
gesandten Briefen. Sie tragen den Keim aller spätern Verhand¬
lungen über daS Selbstbesteurungsrecht der Pflanzer. Die unmit-

25*

telDarc Folge dieser Untersuchung war , daß nian wahrend des Krieg ' s
ge¬
von keiner amerikanischen Schätzung redete ; die Landgemeinden
währten alle von der Krone nachgesuchten Hülfsgelder . S - ll'hoagbts

O» olle prcscnt stale of aitairs witli America . ( London Chronicle
1778 Jan . 29. ) Dagegen bewilligte auch das Parlament bedeu¬
tende

,

Entschädigungen

am 31 . März

1700

Pfund

z. 33 . 200,000

„ for a proper compensation to llie INorlh-Anicricans, “ am 20steN
Jänner

1761 200,000

Pfd . „to

cornpcnsale

cxpenccs , levies , cloathing etc .

( London

the Arnericans

Chronicle

in their

1775 Aug.

den einzelnen Landschaften
12 . ) Ucberhciupt zahlte das Mutterland
und Er¬
zwischen 1756 und 1770 als 3 ) elohnung , Aufmunterung
I . 113 ) .
satz 1,081,771 Pfd . (Schlvzcr

25) London Chronicle 1777 Ap . 26. Brief M 0 Ntk a l m ' s an
de Mole, Obmann des pariser Parlament 's , Vvm Jahr 1759.
26) Vergleiche über den kanadisciien Feldzug Targe histoirc d’Angleterre . T . 3. 397 . und Mnrshall 1. 266 sqrp
Chron.
an de Mole im London
' s 33riese
27 ) S - Mvntkalm
II . 197 . sqq . Ueber
1777 April 22 , und zum Theil bei Schlvzer
der nordamerikaniden Einfluß des letzten Krieg 's auf die Sitten
tarn deVI . 258 ) . „But
(
vergl . Franklin, works
schen Pflanzer

clined , schreibt er am Isten December 1767 , to think , that the
raere making more money (Papiergeld ) will not mcnd our
circumstances , if we do not return to that industry and frugality, which were the fundamental causes of our formet prosperity . “ Züge zum Gemälde der amerikanischen Jnnenverhältniffe
um 1764 enthalten

besonders

die im Text

benutzten

thoughts

of .a

trayeller upon our American disputes . ( London Chronicle Nov.
22 . 1774 ). „ In sliort , schließt der Verfasser , the conntry is irnpregnated with all the seeds of a migthy empire , xvaiting only
for the maturing hand of time and good management to bring
it forth . “
register X.
28) Shelburne im Jahr 1778. S . karliarnentary
392. 394. 396 . Vergleiche London Chronicle . 17. Jänner . 4- , Wo
Verfall ' s in der Verletzung
des parlamentarischen
die Hauptursache
, liowevcr notorious,
gesucht wird . „Bribery
der Wahlordnungen

is yet generally practiscd in such secrecy as not to adinit of po¬
sitive legal proof . „Man müsse vor allem , wie die Statuten
und Kronbeamte
hätten , Pfründner
' s III . geboten
so
der Volksfreiheiten
; dieses sehe für die 33ehauptung
der Stellvertreter
magna Charta ; ohne Unabhängigkeit
Pa¬
nur dem unbeschriebenen
schirmenden Grundgesetze
richtete Franklin,
u . s. w . Noch strenger , aber übertrieben

Wilhelm
ausschließen
wichtig als
glichen die
piere

389
(Works V. 334 ) . „ England , on the coutrary , an old corrupt
governmenl , extravagant and proßigale nalion, sees herself deep in
debt , which sbe is in uo condilion to pay , and yet :s madly,
and dislioneslly runniug decper , witliout any possibilily of discliarging lier debt , but by a public bankruptcy . “

29) London Clironicle 1778. Ap. 2. ,, Evcry inisdemeanour of

a pnblic nature escaped both ccnsure and punishment . “
30) London Clironicle 1775 Nr . 2914.
— — 1778 Septeinb . 24.
31) — —
32) Vergleiche Wachler, Geschichte der historischen Kunst IV.
005 sqq. Namentlich dauern hin und wieder bei den Teutschen,
welche nur zu oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, die
Achselbewegungen hinsichtlich Gibbon ' s fort ; man bemerkt die
Blößen und Mangel, aber entblödet sich nicht etliche Lumpen des
Engländers als selbstcrfundene Zierde zu tragen. So hat z. B.
der Heidelberger Schlosser, dessen Werkzeuge für alle Kisten der
Weltgeschichte paffen sollen, aber selten öffnen, Gibbon ' s welt¬
lichen, unchristlichen Sinn , der auch mit Ungründlichkeit in der
, so Gott will, lehrreichsten Geschichte verbunden feie,
byzantinischen
, aber
in mehren Anmerkungen der feisten Welthistorie bejammert
, daß man in den Tagen des Britten keineswegs die
nicht bedacht
, welche selbst
Kunst verstand, durch Frommthun und Mvnchsmoral
ob seines weltlichen Wesen's ächtet( Universalhiden Sallustius
stvrische Uebersicht der alten Geschichte II. 2. 562), den Schein der
. Dieß gelegentlich dem Hei¬
historischen Gerechtigkeit zu gewinnen
delberger Katechismus als Antwort auf seine heimtückischen
Anschwärzungen in der Kerne Enropcenne Nr. 4. 1824!
33) Genauer im Jahre 1760. 15 Mill. 372,971 Psd. „ S - Times

Septb. 1820.
34) Im Jähr 1755 unterhielt die Regierung 54,486 Mann, von
welchen 17,637, in Gibraltar, Minorka, Asien und Amerika ver¬
. Die Flotte zählte
wendet, jährlich 730,293 Psd. 7 Schilling kosteten
1756 hundert Schiffe von der Linie zwischen 100— 60 Geschützen
. 1762 betrug
und 177 kleinere Fahrzeuge von 50—20 Geschützen
die Eesammtstürke der brittischen Seemacht 400 segclfertige Kriegs¬
schiffe, alle kleinern Fahrzeuge mit einbcgeriffen" S . G eisler 's
Geschichte und Austand der K- Großb. Kriegsmacht zu Wasser und
zu Lande. Leipzig 1784. S . 99. 47.
1. 114 nach „Tbe Riglus' of Great35) Schlvzers Briefwechsel
Rrilain against tbe clairas of America , being an Answer to tbe
dcclaralion of General - Congress . “ Für den teutschen Krieg bewil¬

ligte auf den Antrag Pitt 'S das Parlament 1758 zehn Will.

486,457 Pfd . 6t . , im folgenden Jahre , 12 Mill. 761,310 Pfd . SChron. 1778. Januar. 4)
(
hlemoirs of the Karl os ChalknmLondon

36) Schlözer. 1 . 33.
37) „ Ein Auditor des Schutzes bekamz. B . 6 Pence vom Pfd .,
oder den Wen Theil alles von dem Parlament bewilligten Geldes,
der Münzaufsehcr bei einer neuen Ausprägung jährlich 65,000 Pfd . "
zwiseiien dem englischen und norda„
„Frank lin. Vergleichung
mcrikanischen Etuatskredit im Jahr 1778. ( Works. V. 333 srjrp)
38) S - S ch lozer I. 33. London Chronide . 1776. 30. März ,
nach welchen die Nationalschuld 146,402,601 Pfd . betrug, von wel¬
chen binnen cilf Friedensjahren ( 1763 — 74) nur 7,0.73,855 Pfd.
bezahlt wurden, liajnal, histoire ile la rövolulion <le l’Anioricpie
berechnet die Nationalschuld auf 3,333,000,000 fr. Livres, den jährlichen ZinS auf 111,577,4008., die Einkünfte ( zu niedrig) auf
130,000,000L. — Unter den Hülfsmitteln der Negierung war daS
Pvstregal nicht unbedeutend; denn es warf 1764, In - und Aus, 432,048 Pfd . Sterl . ab, während 1744 nur
land mit eingeschlossen
235,492 Pfd . und 1644 mit Miihe 5000 Pfd . gewonnen wurden.
So außerordentlich hatte der Verkehr zugenommen. S . London

Chronide. 1775 März 23. Die amerikanischen Zölle brachten dage¬

gen nach den Büchern des Hofes jährlich im ganzen nicht über
14,000 Pfd . London Chron. 1774. März 31.
Ueber den kommerziellen Zustand England's um 1760 vergleiche
State of ihe nalion in 1777 . comjiarcd \sith ihe stalc of the natione in the year 1759. ( London Chronide 1778. l'ebr. 14 ) und
die Rede im London Chrouide 1778 Ap. 2 — 4. Wie das soge¬

nannte Fundirungssvstem seit 1693 entstand und wirkte, hat gut
erläutert Katharina Macauloj über den Ursprung, Fortschritt und
Einfluß der Nationalschuld. (London Chronide Ap. 7. 1778).
39) Vergleiche über Pitt, seit 1766 Graf von Chatham, die
Kemoirs of the lale Earl of Chatham , im Auszuge III! London
' v meisterhafte Schil¬
Chronide 1778 Jänner 4. und Rvbertson
derung , ebendaselbst 1774. „Im Ganzen, schließt der Aufsatz,
hatte jener Mann etwas , das schaffen, zerstören oder bessernd um¬
gestalten (reform ) konnte, Verstand, Geist und Beredsamkeit, um
Menschen an die Gesellschaft zu mahnen oder die Fesseln der Knecht¬
schaft zu zerbrechen und der Störrigkeit (wildcmess ) freier Seelen
mit schrankenlosem Ansehen zu gebieten, eine Kraft , so Reiche
griinden oder niederwerfen mochte und fähig war , einen Schlag in

die Welt zu thun , der iiberall wiedcrhalleu wußte. "
Chronide 1777 Jan . 10 — 12.

London
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40) liefet Fop s. London Chronicle 1776 DflO&Ct 15* und die
Vorrede zur Geschichte Jakob's II.
41) Franklin 's erwähnte Lebensverhältniffe sind theils aus den
, theils aus dem
eigenen Schriften, besonders den Jugendschriften
erschie¬
Petersburg
in
den
und
Stuber
Dr.
von
's
Franklin
Leben
. Seine Gemüths- und Denkart
nen Beitragen gezogen worden
spiegelt sich am reinsten in den Thaten und Werken, vorzüglich
Briefen, ab.
42) Franklin VI . 268.
43) Nach Junius letters. ( Basil. 1795). S - 3. „The idea of

den

uniting all parlies , of trying all eharacters and distributing
the Offices of State by rolation , -was gracious and bencvolent to
an extreme , though it has not yet produced the many sahitary
effects wliich -werc intended by if . " Vergleiche W i de Ma NN
amerikanische Revolution 217. Ueber Bute, Nachkömmling der
Stuarts , als despotisch gesinnten Rathgeber des Königs, s. Friedrich's II. Werke V. 137. teutsche Ausgabe 1758 Berlin. „ Der
Schotte Bute gleicht jenen bösen Geistern, von denen man immer

spricht und die man niemals siehtu. s. w." —„33ute war so eitel,
, darin dem
daß er oft auf einsamen Spaziergängen an der Themse
, die regelmäßige Schönheit seiner Glie¬
Hirsch in der Fabel ähnlich
S . 232 der teutschen
." Wraxall Denkwürdigkeiten
der betrachtete

."
Uebersetzung
44) Vergleiche Stedman, Geschichte des Nordamerikanischen Kriegs
I . 59. Widemann 55. 56. Botta I , 154 sgg , wo aber Pitt 's und
, eine starke rhetorische Beimi¬
' s Reden, wie gewöhnlich
Grenville
schung erhalten haben.
45) Franklin

(works

VI . 329. ) bemerkt richtig die Unklug-

heit des Verfahrens: in a dispnte between two parties about
rights, the declaration
bind the other . "

of one part .y can never he supposed

to

46) Hilhborough, welcher die Leitung der amerikanischen Ange¬
legenheiten erhielt, war den Pflanzern gewogen so far ->s he thinks

consistent \vith -what he supposes the unquestionable rights of Britain . Franklin VI . 286. Vergl . 264,
•47) Dickinson anerkannte auf der einen Seite die Handelsauf¬
, läugnete auf der andern die Befugniß, Zölle
sicht des Mutterlandes

auf eingeführte Waaren zu legen. Dieß war ein grober, von den
; äußere Auf¬
Amerikanern dennoch nicht erkannter Widerspruch
. B . Großbritannien von den Kohlen, ohne
lagen( Zölle) fordertez
dennoch Ansprüche auf innere Besteurung der Niederländer zu

392
machen
; dasselbe galt von Frankreich
, das seine der Fremde bestimm¬
ten Weine einer Auflage unterwarf
. Vcrgl. Franklin VI. 373.
48) Vergleiche über die Stimmung der Parteien im Jahr 1768.
Franhlin VI . 281 ; über Wilkes und die Middlejcx Wahl : Leiters
of Junius 54 . 111. Das Parlament entschied: having , been expclled,
he was and is incapahle . Die Absetzung Wilkes,
welcher in dir.
45 . des North =Biiton Konig und Parlament angegriffen hatte , be¬

richtet vollständig das London Magazine Jahrgang 1764. 337,
sqq. Manche gute Beiträge gibt auch Wraxall 240. sgg.
49 ) Junius lettcrs INr. 39. „ They have rclin 'jr.ishcd tlic revenne,
hat judiciously takeu care to preserve the conlention . It is nol
preleuded that the continuation of the tea - dnty is to prodnce
any direct bericht whatsoevcr to the mother country , vhat is it then
hat an odious , unprosrtable exertion of a speculative right , and
fixing a liadge of slavery irren tlic Atncricans , without Service
to their masters ?“ —
50) „ Beleidigt an Recht ergrimmen die Menschen mehr, denn
gefährdet durch Zwang
; denn jenes, von dem Gleichen ausgehend,
erscheint als Uebervortheilung
, dieses als Werk des Stärker
» wie

Nothwendigkeit
. " Th„c. I. 78.
51) Nach Briefen im London Chronicle März 1770. „Nothing

the , schreibt ein Kaufmann aus Philadelphia , than -> repeal of all
the fteveniie - Acts and putting things on the same footing they
were before the lale Innovation , can or will satisfy the minds of
the pcople . „ Vgl . Junius S . 236.
52) Schreiben aus Philadelphia tm Lond. Chron
. März 1770.
53) Vergleiche hauptsächlich über den Vorfall Boston gazette im
London Chronicle . April . 24. 1770 London Chron . Jun . 5 — 7
Dec . 15 — 18. Franklin ’s life @. 225.
54 ) „ as niortal eneinics to all that is valuable to Lnglishmen“
London Chronicle . März 17 — 20 . 1770.
55 ) London Chron . Kov . i3 . 1770.
56) Historischer Abriß der in Nord- Amerika vorgefallenen Staats¬
veränderung
, Bern 1779. S . 7. Ueber die bezeichnete Stimmung der
englischen Staatslcnkcr vergleiche
: Franhlin VI . 329. „ I have“
pereeived that the general sense of the nation is for us , aconviclion prevailing that we have been ill used , and that a breach
with us would be ruinons to the country . „Das alles verachte die
Regierung
, denn divine providenee first injatuales the power it
hrigns to ruin “ VI . 339 (vorn Wintermonat 1773 ) .
57) Franklin, so lange schweigsam
, bis ein Zwcikampf zwischen
Whatcleh und Temple zum freiwilligen Bekenntniß nöthigte
, wurde

Rath verhört und hier durch den
Kronanwald Wedderburne, später Lord Lvngborvugh
, heftig an¬
gelassen
. Der Amerikaner ertrug schweigend alle Vorwürfe, raunte
aber, wird gemeldet
, beim Abschied vbgenanntem Wedderburne in
das Ohr: „ Dafür will ich euern Herrn zu einem kleinen König
machen
. “ Life of Franklin. 281. Vergleiche London Chron. 1774

im Jänner 1774 von dem geheimen

März.
58 ) Franklins works VI . 335 verglichen mit VI . 332. „ Tlic parliamcnt has no riglit to make auv law whatever , binding on the
colom 'cs; the king , and not thc king , lords and commons collectively , is tlieir sovereign , tlie king vvith theil - respective parlianients , is thcir only legislator .“
59 ) Franklin VI . 317.
60) Derselbe V. im Briefe an 8trahan.
61) Beide Aufsätze wurden 1773 verfaßt; der erste überträgt die
Rolle der brittischen Kolonialverwaltung dem König Friederich II,
welcher England als ehemaligin Theil des sächsischen nunmehr preu¬
ßischen Reich's willkührlich beschützt
, die andere Abhandlung zählt
in 20 Hauptstücken alle Mißgriffe des Parlament's hinsichtlich Ame¬
rikas auf. S . Werke VI.
62) S - Franklin
über die Theetaxe works V. u . VI . 501.
Burke urtheilte über diese verhängnißovlle Steuer : „it is indeed
a lax of sophistry , a tax of pedanlry , a lax of disputation , a
tax of war and rebellion , a tax for any thing but beneCt to the
tmposers , or salisfaction to thc Subject .” Ebenso Franklin , works
VI . 310 . „ Thcy have no idea that any people can act frotn any
other principle but that of interest , and tliey believe , that three
pence in a pound of tea , of which one does not perhaps drink.
teil pounds in a year , is sufsicient to over come all the patriotism
of an American . “

63) London Chronicle 1774 S - 78. Der Anschlagzettel war
Moliawks.
64) Vergleiche Botia I. 214, dem ausnahmsweise die Anrede

unterzeichnet Thomas

Quincy ’s entnommen ist.
65) Vergleiche über die Hasenakte an Act to discontinue thc lau.
ding or shipping of any goods or merchandize within the harbour
of Boston. London
Chronicle 1774 I . 300 sqcp 1. 316 I . 336.

66) Vergleiche London Chronicle. April 19. 1774. S . 380.
Die zweite Akte wurde betitelt: Bill for the better regulating the
government of the province of Massachusels , die dritte (London
Chron . S . 390 ). ,, An Act for the imparlial administration of
juslice in the cascs of persons ijucstioncd for any aels donc by
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them in the execution of law , or for the suppression of riots and
tumults in the province of ßlassachusets - Buy 0 . London
Clironicle Jul . 14 — 16. Endlich wurde dem Oberbefehlshaber
, das Kriegsvolk selbst in Bürgerhäuser einzu¬
Vollmacht gegeben
. „ein Act for tlie better providing suilable quarters for
lagern
ofliciers and soldicrs in bis Maj . Service in Nouh America .“
67) Vergleiche London Clironicle 1774S - 439. und 606.
68) London Chronicle 1775 Nr . 2825. Den Eindruck der Bo¬
stonbill beweiset besonders das im Jul. 1774 gedichtete Spott- und
Volkslied: The Boston Bill. A Ballad. Es schließt:
„Come let us sing long live the hing,
I' or we are sure he ineans n er ill ,
And hope the best for the opprest
By tbe unhappy Boston Bill . " S . London
nicle 174 Jul . 21 - 23.

Cliro-

69) S . den historischen Abriß der Nordamerikanischen Staatsände¬
23— 26.
70) An Address to the Pcople on the present important Crisis

rung

Chronicle 1775.
(
of Aß 'airs . By Catharina Macaulay. London
Nr . 2824 ). „ To oppose , schließt das Mannweib beinahe revoluti¬
onär, governnrent wilh success, such honest individuals must
make use of the assistance of the multitude , and consequently,
of good ' and bad citi/ .ens , of the rieh and the poor , the learned
and the unlearned , of thewise and the foolisli , that is , of every
man wlio will cooperate with them in their designs , whether be
be led to such cooperatiou by the principle of juslice, by interest, or by passion . “
71) Hist. Abriß 12.
72) S . hondon Chronicle 1774 Aug . 4.
73) Siehe den Aufruf vvm 4ten Heumonat

in der bvstoner Zei¬
tung. London Chronicle Aug. 18. „ In defaull thereof, lautet
, an absolute despotism in Church and State will take
der Schluß
place , and this once happy and free people will become the
most abject and miserable slaves in all Christendom . “
74) London Chronicle Aug . 13 . Aug . 2 — 4. „Hunderte , mel¬
det ein Brief vvm I6ten Brachmvnat aus Boston, sind jetzt arm
, der im Ueberfluß lebte, wird bald den letz¬
, mancher
und brotlos
. Trotz dieses Elend's hat das Volk im all¬
ten Schilling verlieren
, welche die alten Römer ehren wurde.
gemeinen eine Gesinnung
wollen wir sterben oder frei leben."
Tyrannen
von
Ungebeugt
Und: „ The uou coflsunuion agreement will cut up the whole sy-

slem of tyranny by tlie roots , and (ix tbe freedom of tbis country on a sure foundation. “ ( London Chronicle Sept. 20).
75) London Chronicle 1774 Oktvb. 20. Historischer Abriß 43. sqq.
70) Die Landsgemeinde verfügte am 7ten Heumonat: „wc consider our bretliren at Boston as now suffering in the comnion
cause of tliese colonies, that any attack or attcmpt to abridge
the liberties , or invade the constitution of any of our sister co¬
lonies , is an attack upon the liberties and constitution of all
British colonies“ ( London Chronicle 1774 Aug. 11 — 13).
77) S - A letter from a Virginiau to the members of the Con.
gress to be lield at Philadelphia on the sirst of September 1774.
London Chronicle Decemb. 29 — 31.
78) S - ,, A friendly address to all reasonahle Anreiicans, on
the snhsect of out political confusions. “ London Chronicle
1775 Nr. 2821.
79) @. über dieses non - importation , non eonsumption and
non - exportation agreemeut das London Chronicle 1774 Dec.
15 — 17.
80) S - London Chronicle 1774. Dec. 20 — 24.
81) London Chronicle Dec. 24 — 27. Der Ausruf ist unter¬
zeichnet
: „ Auf Befehl des Kongresses
, Middletvn Obmann
. Phi¬
ladelphia den

27. Weinmonat 1774.“

82) Mehre Beschlüsse gingen nicht ohne heftigen Widerstand
durch
; die neu-englischeboston
(
'sche
) Partei drang stets aus
kräftige
, unmittelbar kriegerische Entscheidung
. S . das Schrei¬
ben aus Neu- Dort Nvv. 4. im London Chronicle Dec. 27— 29
Ueber die

Parteiens.

den Bericht

Gage 's an

Lvrd

Darmvuth

im London Chronicle 1775 Januar 28 —31.
83) S - Letter from the Earl of Dunmore to the Earl of Darmouth. London Chronicle 1775 March 2 — 4.
84) London Chronicle 1774 Oclob. 22 — 2.4.
85) London Chronicle Aug. 25. „ we wish, schrieb tirt NeuYorker nach Edinburg, you would send more troops speedily , an
liunderd thousand if Lou please; we have lauds and freedom for
tbem all.“ Umsonst bot Gage den Uebertaufern Verzeihung an;
niemand gehorchte
; vergeblich wurden die Thorwachen verstärkt;
man fand dennoch Mittel zur Flucht.
86) London Chionicle 1774 Novemb. 14 — 26. UNÜ Aug. 13.
87) „ It is impossible to give you a better description of the
liulk of the people on the Kontinent , and particularly in the
province of Massachusets- Bay llian every Englisli history gives
of the principles of the Indcpeudcnts in Olivers Urne. Thcre
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their picturos are justly drawn . “ Bries 0U£ Boston . MakZ 1.
1775 . ( London Chronicle 1775. April 22 — 25 ).
88) S . die im Christmonat 1774 unterzeichnete Urkunde im Lon¬
don Chronicle 1775 3Vr. 2836.
89) S . bie Vollmacht(Instruktion
) eines reichen Quäker
's auS
Neu- Aork. London Chronicle Januar 1775.
90) London Chronicle 1775 Jan . 5.
91) Ein Freiheitslied theilt mit der pensylvanische Sammler
. Es

lautet:

1. Come join hand in hand all ye trne , loyal souls,
’Tis Liberty calls , let us fdl up our bowls,
We ’ll toast all the lovcrs of fi-eedom ’s good cause;
Anierica ’s sons will snpport all onr laws.
Our firelocks are good , let fair freedom nce ’r
We 1rc always ready,
Steady , boys , steady,
By fove we’ll be free , or we’ll die in the field.
2. Tho’ the Lords and the Commons may rail in the Honsc
At our patriot Assemblics , we dont care a souse,
We ’ll keep cheerful spirits , nor rnind their commauds ,
Tlie sun of fair Liberty will shine oe’r our lands:
Our sirelocks etc.
3. The bright Star of Empire begins to arise,
The Genius of Freedom expands thro ' the skies
On her head we will place the imperial Crown,
America ’s the spot where sbc fixes her Throne
Our sirelocks etc.
4. To Wedderburn and North now confnsion we 11 drink.
Their dastardly souls , we will cause them to shrink,
Thon join hand in hand , here ’s a füll llowing bowl,
’Tis l ^ranklin and Liberty enlighthen the soul.
Our sirelocks srjcp
(London Chronicle 1775 ur . 2900 . )

92) Pitt besonders lobte den General-Kongreß und schrieb am
24sten CHristmvnat seinem Freunde Sayre. „1 have not words
to express my satisfaction , that the Congress
most arduous and delicate business with such
calm resolution that does the highest honourto
93) Journals of Commons , vol , XXXV . 8.
1774 Nov . 29.
94) London Chronicle 1775 ]\ r. 2829.

has conducled this
manly wisdom and
their deliberalions .“
London Chronicle

95)

Historischer Abriß 75

sq<j.

. 0 . 74.
. Abriß
London Chronicle 1775 Xr. 2836. Histor
97) ©. Journal of Commons XXXV. 77.
98) 0 . die Bittschrift westindischer Pflanzer und Kaufleute im
Journal of Commons XXXV. 91. Die Vorstellung der londoner
Kaufleute gibt vollständig das London Chronicle 1775. Marcl«
96)

16 - 18.

99) London Chronicle, Februar 4.
100) — — — — März 4 — 7.

101) — — — —

— 18—21.

102) — — — — — 23 — 25. Die erwähnte Dill hatte
. >, An Act for rcstraining the trade and comnicrcc
die Ausschrift
of the Provinces . . . . to Great Britain , Ireland and the British Islands in the West Indies , and to prohibil such Provinces
end Colonies from carrying on any sishery on the banks oi' Xewfoundland . “ Journal ol Commons Vol. 35. 240. Die Ausahartikek,
, hießen: „Provision»
am 12ten April vvm Oberhause angenommen
in the rcstraining Bill for the Provinces of New- Jersey, Pensylvania , Maryland , Virginia and South - Carolina. “ London Chronicle März 16. 18.
103) London Clironiele 1775 Nr . 2880.
104) Journals of Commons XXXV. 217.
105) A summary view of the Rights of Britisch America. By a
Native and Member of the liouse of Burgesses ( Jeflerson). Lon¬
don Chronicle 1774. Novbr. 15.
106) Die am 2ästen März 1775 von der neu - Yvrker Landsge¬
s. im London Chronicle Nr. 2877
meinde erlassene Remonstranz
desselben Jahrs, die Bittschrift der Kanadier ebendaselbst May
18 — 20.
' s. Works V. 379.
107) Worte Franklin
108) Diese Absicht scheint, vbschvn oft geläugnet, dennoch gewiß
zu seyn. Denn ein königlicher Gebiethiger meldet aus Boston den
23sten April: „Our business was to sehe a ipiantity of military
Stores ar.d the bodies of Mess. Hancock and jtdanis, who are
both attainted , and were at that place enforcing by all their influence, the rcbellious spirit of the provincial Congress. London
Chronicle 1775 Nr. 2890.

109) Vergleiche über das Gefecht bei Konkord und Lepington die
amtlichen Berichte im London Chronicle 1775 Mai 30. und Nr,

2888.
110) Treffend

bezeichnet Arthur Lee in einem Briefe an Burgoyuc (Dez . l . 1775) die Aufgabe des Krieges auf amerikani-
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fcijct Seite . You äst whether it is llie weight os t.rxes of which
the Americans complain ? I answer Wo , it is the principle they
combat , and they » ould be guilty in the eyes ofGod and men ,
of the present world and all postcrity , did they not rejcet it;
for if it were admitted , they "would liave nothing that they could
call their own . ( London Chronicle 177C Februar ) .
111) Er predigte zweimal iiber Nehemiah IV. 14. mit außerordent¬
lichem Beifall. London Chroniele 1775 Aug. 15. Ueber den krie¬
gerischen Geist der Quäker u. s. w. vergleiche den Bericht Gage 's.
( London Chronicle Jun . 22 — 24 ) und die höchst lehrreichen Briefe
des Pastor Kunze . ( Schlözcr
's Briefwechsel
I. 153 scjq.
112) Brief des Feldherrn Arthur Lee an Burgoyne, Philadelphia
Jun . 7. 1775 ( London Chronicle Nr . 2914 ) .
113) ,, It is amazing to see the spirit of the Germans among us.
Thousands of thcm have scrved as soldiers in their own country.
They speak with infinite plcasure of sacrifysing their lives and
property for the preservation of libcrty , which they know füll
well how to value front ils deprivation by dcspotic Princes . “

Brief aus Philadelphia (Jan .) im London Chronicle.
114) London Chronicle Nr. 2900 nach einem Schreiben aus

Philadelphia„ Mai 12. “
115) Die Kleidung der meisten Landwehren bestand aus grobem
holländischem Brauntuch mit doppeltem Kragen, der nach indischem
Vorgänge wie eine Kaputze iiber den Kopf gezogen werden konnte.
London Chronicle 8eptbr . 9 — 12. Ueber die Stärke des ersten
allgemeinen Aufgebots vergleiche in der Anmerkung 112., genann¬
ten Brief. Laut dem Schreiben an Lord GcrmaincLondon
(
Chro¬
nicle 23. März 1776 ) konnten die XIII Pflanzungen überhaupt

428,400 Mann stellen.
An Bootsknechten( Matrosen) besaß Neu - Dvrk, welches im
letzten Kriege 48 Raubschiffe mit 675 Geschützen und 5530 Mann
unterhielt, gegen 11,660; das gesammte Festland etwa 40,000. Ueberdieß waren in manchem Lande nach dem Entwurf des alten
Gridley Reihen von Schanzen aufgeführt. Alle diese Schwie¬
rigkeiten würdigte die englische Regierung bei weitem nicht nach

Gebühr;

daher die

Mißgeschicke.

116) Franklins works VI. Brief an Pris tletz v . 7. Jul . 1775.
117)It» was the ferments raised in Nortli-America that made
the demagogues , and not the demagogues the ferments . “ Schrei¬
ben aus Neu - Bork im London Chron . Nr . 2890.
118) Lond. Chron. Jan. 24—27.
119) S - den Aufruf im Historischen Abriß. S . 118. rgg.
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120) Journal ,i'un voyag« II. 43. Nach demselben Verfasser( II.
04) mißlangen die englischen Angriffe deshalb, weil sie statt von
. Das amerikanische Ge¬
der Seite , auf der Frontlinie geschahen
. Vgl. den
schütz feuerte eine halbe Stunde lang ununterbrochen
amtlichen Bericht. London Chron. Nr. 2910. — Während des Gefecht's begegnete zu Charlestown folgender höchst tragische Vor¬
fall. Ein schottischer Soldat, welchen Plünderungslust treibt,
wird bei dem Anblick eines Weibes von solcher Begierde ergriffen,
; ein Kind, des Glaubens,
. Jenes schreit
baß er Gewalt androhet
man wolle die Mutter todten, umklammert die Knie des Fremden.
Diesen stößt der schnell herbeigeeilte Hausherr nieder, sinkt aber,
von dem sterbenden Bruder begrüßt, ohnmächtig zu Boden. In
, alle Gefahren;
demselben Gefecht theilte Evan, Hvwe's Bedienter
die Arme zerschmettert durch eine Kugel, wich er dennoch nicht
. Nro. 2915.
von des Herrn Seite. Ebendas
121) Vranklins worlcs vol. Y. F ranklin wurde Übrigens bei der
Rückkehr mit außerordentlichem Jubel empfangen und alsbald an
die Tagesatzung erwählt. Ein die damalige Zeitstimmunq gut be¬
zeichnendes Willkommlied vom 8ten Mai theilte aus dem neu-Yor¬
ker Blatt das London Chroniclc mit. 1775 Nro. 2904.
122) Vergl. das Schreiben aus Neu- Uork im London Chronicle

Nro. 2957.
123) S . den Aufruf im London Chronicle 1775 Jul. 27— 29.
124) S . die Erklärung im London Chroniclc 1775 Nro. 2916 und
S.
Uebersicht der amerikanischen Staatsänderung
134. sgg.

125) London Chroniclc Nro. 2917. Uebersicht 142 sqq.
126) Parliamcnt rcgister 111. 258. sqq.
127) „Because it imports only a suspension of the mode, not
a renunciation of the prelended right to tax us.“ ( London Chro¬
nicle Septbr. 16 — 19.) Den Vorschlag machte übrigens das Par¬
lament am 20sten Hornung.
128) On the arrival of these evcnts, the colonies are to return
to theil- former connections and friendship rvilh Great Britain,
but in failure thereof , their confidcration is to be pcrpetual,. (®>
— Articles (13) of Confederation and
die Bundesurkunde
Chronicle 1776 Jan . 4. — 6. Die
London
ilN
—
union
perpelual
erste Anregung zum Bunde kam am 15ten Mai (London Chro¬
nicle Jul . 4. — 6. 1776).
129) Vergleiche Schlözer IV. 372. (Briefe aus Neu-Engkand)
UNd das Schreiben vom 2ten Heumonat 1775 ilN London Chro¬
nicle Nro. 2915. „The Committees, heißt es hier, throughout the
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Colonics by increasing their number from among tbe lowest of
the peoplej, bave become a tcrror (o cvcry mau wbo does not
join tliem, and all \ve possess dcpends upon thc grace and l'avour of tbese tribunals . “ In manchen Landschaften, z. 23. NordKarvlina , wurde der Provinzia
trath
von
den Sicherheitsaus¬
schüssen ernannt , um mit ihnen alle gesetzgebende , richterliche und
vollziehende Gewalt zu theilen . London Chronicle
1776 Nro . 2991.

130) S . das ganze Schreiben im London Chronicle Aug. 25. —
26 . es

empfiehlt dringend
Anhänglichkeit
an Georg III . und die
Revolution
von 1688 , Eintracht , Gehorsam
gegen die Tagesatzung,
Einfalt
der Sitten , Menschlichkeit im Kriege , strenges Fasten und
Gebet.

131) London Chronicle 1775. Nro. 2929. Die Rede erscheint so
edel und eigenthümlich , daß Mittheilung
etlicher Bruchstücke
für
nothwendig
erachtet wurde .
Ueber die Religivns - und Staatsstimmung in Neu - England vcrgl . Journal
d ’un voyage II . 37.
132) Man benutzte dabei selbst das Gepräge, um einfache Wahr¬
heiten gelegentlich
zu verbreiten . Etliche Papiere
trugen
z . B.
einen Adler , welchem der Kranich
rückwärts gebogen den Unter¬
leib durchbohrt mit der Aufschrift : „ Der Ausgang
ist ungewiß,"
andere stellten einen Biber dar , welcher an dem Stamme
eines
großen Baum ' s nagte , mit dem Wahlspruch
„ durch Beharrlich¬
keit " u . s. w . S . Historische
Uebersicht
S > 230 . sqq.
133) Verordnung vom 21sten März 1776. London Chronicle.

Jun . 11. — 13.
135) London Chronicle 1775. September 5. — 7.
135) Ueber Washington,
dessen Ahnen nachNushworthWider
König

Karl I . stritten , vergl . hauptsächlich , John

Marshall.

Life

of Washington II . 299; über die genannten Mitglieder des Stabs
London Chronicle 1775. Nro. 2911., Histvr. Uebersicht 123. und
Schlözer

' s Briefwechsel
V . 195 . — Lee, welchen
viele neben
Gates
für den ersten Feldherrn hielten , hatte eine so unruhige Na¬
tur , daß ihm früher Tvwnshcnd
den Oberbefehl eines portugiesi¬
schen Banner ' s nur unter
dem Verheißen , keine portugiesische
Sprachlehre
zu halten , verschaffte . „ Denn , äußerte
der Gönner,
Kenntniß
der Mundart
leitet unfehlbar zur Einmischung
in Staats¬
angelegenheiten
, diese aber wird den Dolch des ersten Staatsrath
's
oder das Gift
der Jesuiten
erwecken . " London
Chronicle
1777.
April 26.

136) London Chronicle. Aug 5.
137) — —
— —
Nro . 2931 liefert die darüber zwischen
G a g e und M a s h j n g t v n im August gewechselten Briefe . Ueber
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den Mangel an Kriegsbedarf im amerikanischen Lager bemerkt

Frank,

W . VI . 81. ,, When I was at tlie camp before Boston , the
army had not fiye rounds of powder a man ; this was kept in
secret even from our people . “
138) London Chronicle Jan . 11 — 13. 1776.
139) Vergleiche den amtlichen Bericht der Tagesatzung . London
' s Heldentod ehrten dir
Chronicle . März 1776. Mvntgomerv
Abgeordneten der amerikanischenLandschaften durch ein Grabmal
mit folgender Inschrift:
Montgomery falFs ! Let no fond brcast repine,
That Hampdens glorious death brave Chief was tliiue ,
Willi him shall Freedom consecrate thy name,
SliaJl daie her rising glories from thy fame,
Shall build her throne of emplre on thy grave.
When nobler säte can patiiot virtues crave!
's Tod zeichnete sich das
Unter den Liedern auf Mvntgomery
's und
in Philadelphia erschienene Gedicht durch Tiefe des Gefiihl
Einfachheit der Darstellung aus.
In Abratn ’s plains there lie iaterr ’d
The virtuous and the brave ,
Among the rest none more preferr \ l
Than hold IMontgomery ’s geave.
Macpherson' )s and a Ghceseman too»
With Hendricks on that plain,
All bravely fought — our foes shall rue
That een those men were slain.
lin

’Ve eastern maids , your warriors bed

Adorn ’d each morn be Seen,
And piously implant a shade
Of gentle ever green.
And ye , ye guardian pow ’rs ., around,
An awful radiance spread !
That no unhallowd foot be found
Witliin their Tomb to tread.
For , from their shrine a llamc shall buru»
Bold freedom to inspire,
See how it issues from their urn
Each bosom catch the fire.

140) Unter den Spottschriften machte die Vorstellung der
freien Trödler aller zwölf von Minehade biS nach
Kortilm IV. Tuch.

26

Derwich

gelegenen @eelende fcfor.bctcä Aufsehen
. S196. Ein anderes Flugblatt suchte nicht ohne
Witz die Sühn entwürfe der Widerpart lächerlich zu machen.
„Soll , hieß es unter anderm, Washington, der setzt ein Heer
freier Männer fuhrt, wiederum mit etlichen Knechten Taback pflan¬
zen, um die Speicheldrüse
» eines londoner Schutzflicker
'S angenehm
zu kitzeln
? SollHankock, welcher die Bewegungen der Heere und
Flotten angeordnet hat, zu feinem ersten Beruf eines Oliven- und
Pflaumenhändler
's zurückkehren
? Soll Adams, der mit dem Papierschatzc eines unermeßlichen Landes nach Belieben schaltet
, sich
an den auf dem Beutel des Nathhauscs eroberten Schwänzet
Pfenningen begnügen
? Soll der Doktor Frankli n, welcher Ame¬
rika und England bis auf den Grund erschüttert
, wiederum mit
Lust teutsche Goldblättchen tanzen lassen und bei seinen elektrischen
versuchen Küchlein todten? u. si w. " — Ueber die damalige Stim¬
mung der curop.Hauptmächte vergl. London Chrouicle Aug. 24—26.
Historische Uebersicht

14 t ) l 'arliam . register 111. 44.

404.

142) -

— —

Journals

of tlommous

rol . 35.

— III . 83.

143) — — — — III. 170— 186. London CJii-onicIe Not.
18 21
—

.

Unter den Schriftstellern , welche den staatsrechtlichen

Gegenstand behandelten
, näherte sich Tucker am meisten dem
Sühnplane an; er schlug nämlich in der Abhandlung
: „ ist eine
Verbindung mit oder Trennung von Amerika nützlich
?" die Unab¬
hängigkeit der Pflanzer als das leichteste
, ausführbarste und vorthcilhaftcste Sühnmittel vor.
144) Journals of Couunons 35. 45 t.
145) Parliam . register III . 256. sqq.
146) Historische Uebersicht 204.
147) London Cliron . 1776 Jan . 11. — 13.
148) „ Because they were sold assuch . " Franklin s rvorks . VI. 85.

149) Journal d’un voyage II . 359. Uebrigens wurde der Ver¬
trag mit Braunschweig für 4084 Mann am Stell Jänner , mit dem
Landgrafen von Hessen
- Kassel für 12000 Mann am 15ten, mit dem
Erbprinzen von Hessen
- Kassel für 668 Mann am 5tcn Hornung
1776 abgeschlossen
. Parliam. reg. III . 286. sqq. , wo die Urkunden
verzeichnet

sind.

150) „ II we do not , my lords , get tlje bctter of America , Ame¬
rica will get the Letter of us . “ Der Graf von Ma nssi eld im

Oberhause
. Pari. reg. V. 166.
151) London Chron. März5. — 7. Vcrgl. Pari. reg. V. 17.5 sq<|.

m
152) Siehe den in Arolsen abgeschlossenen Vertrag im Pari. reg.
III . 505. Friedrich II. ( WerkeV. Band 140. teutsche Uebers.
) ur¬
theilte über den Menschenhandel
: „ Endlich fanden die Engländer in
Teutschland habsüchtige oder mit Schulden belastete Fürsten, die
sich ihr Geld gefallen ließen
."
15Z) „ 8unt 1,ic etiam sua praemia laudi , srnit lachrymae rerurn
et mentem mortalia tangunt . “ Parliam. register III . 401.
154) Journals of Commons . 35 . Sli.
155) Common Sense , addressed to the lnha ])ilants of America,
on scveral interesting Subjects . 8. Philadelphia . — Die obigen

Auszüge siehe im London Chron. May 28— 30. 1776. Eine
teutsche, jedoch mangelhafte Uebcrsetzung der ganzen Flugschrift ent¬
halten D o hm's statistische Beiträge.
156) S - die Urkunde in der constitnticn

des treize etats unis II.

131 sqq., und histor. Uebersicht
. 261. sqq. Sie war unterzeichnet
von Johann Hankock als Obmann, Kerl Thompson als Schrei¬
ber. Die von Karlo Botta großcenkhilS gedichteten Gegenreden
Lee' s für und D i ck in son's gegen die Unabhängigkeit verwir¬
ren den einfachen Entwicklungsgang
"und erschweren als unnützer
Prunkballast die freie Bewegung des Fahrzeug
's.
157) „ To assimilate , meldet ein Schreiben aus Ncu - Pork , with
the brains of our infatuated adversaries , who to gain a peppercorn bare lost an empire . “ London Linon . 24. Septbr.

158) Franklin’s vvorks. V. 396.
159) London Chron. 1776 Octobr. 15—17. „An oration deli-

vered at the Statehouse in Philadelphia , to a very numerous an¬
diente , on tbursday the lirst of August 1776 , hy Samuel Jdams>
Member of the General Congress of America 8.

160) Dieß galt namentlich von Neu - Hampfhire. S - die
Briefe eines Teutschen bei Schlözer III . 275 sqq. „Pultney ganz
rebellisch
, und alle Häuser leer; Castel- Town 1/3 royalistisch
, 2/z
rebellisch
, Clarendon neutral u. s. w." Ueber Könnest,kut ver¬

gleiche
: Journal d'un -voyage Ij . 421; Über Neu-York: London
Chron . Aug . 15 — 17. Der Alt - Mayor Matthews wurde als ein¬
verstanden mit dem Versuch, Washington in die Gewalt des Fein¬
des zu bringen, für unbestimmte Keit nach Konneknkut gebracht
und hier eingekerkert
; 200 angesehene Bürger hatten dasselbe Schick-

sal. Lond. Chron. Dec. 19 —21.

161) Vergliche Marshall 1 £ . 245 un5 Washington ’s PffljteUc Utl5
Uebersetzung Leipzig 1796)
I . 337. Mit ihnen stimmt vollkommen überein dir Ansicht eines
teutschen Gebiethiger
's in brirnschen
. Diensten bei Schlözer in.
,'26 *

eigenhändige Briefe I. 370 sqq. (teutsche
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279. „ Die Offiziers der Rebellen wollen in der militärischen Welt
; ich nehme einige gedicnre Männer aus, Herrn
wenig vorstellen
Hauptmann Grobschmidt, H . Lieut. Becker, H . Fändrich
Schneider rc. Auch im Kommando wirft der Untergebene dem
Vorgesetzten seinen Stand vor und der Becker wundert sich, wie
der Grobschmidt die Taktik vor seiner Esse gelernt habe." — Ueber
. Husdie erzählten Kriegsvorfälle vergleiche Washingtons Berichte
sei’s Geschichte Amerika 's . Thl . iv . 350. sqq . ( der teutschen Ue.Versetzung Leipzig 1780). ..

’s Briefe I. 398.
102) Jf'üshiugton
163) — — — I. 485.
164) Vergleiche über die erzählten Kriegsereigniffe Rüssel IV.
388 — 397 . .. Leltrc ä l’Abbe Kajual sur lcs att'aires cle l’Amerique sepleutrionale , par Thom . Papnc . Philadelphia 1782 , von S.
20 — 23, vorzüglich Washingtvn'S Briefe 1. 499 sqq. II. 4 sqq.
WaShington's Gemüthsstimmung erhellt besonders aus dem Briefe
an Robert Morris v. Achten Dee. „ Ich bin mit Ihnen , heißt es
hier, einig, daß es vergeblich ist, über die Urheber der Quellen
; wir
unsers gegenwärtigen Unglücks zu grübeln und nachzusinnen
sollten lieber thätig seyn und hoffnungsvoll erwarten, daß ir¬
."
gend ein glücklicher Zufall uns noch begegnen könnte
165) Vergleiche über die kanadische Fehde den Bericht eines Braun¬
schweigers bei Schlözer V 267. Die teutsche Abtheilung kam
damals nicht in's Treffen. Unter den Königlichen dienten auch
, des
800 bis 1000 Wilde, die, meldet der oben genannte Teutsche
General Carlton Neffe, der Hauptman Carlton, anführt, der sich
das Gesicht bemalt hat, einen Ring in der Nase trägt, und sich

. Seine Gemahlin ist eine Mylady und
wie ein Wilder kleidet
Schwester der Gemahlin des Gen. Carlton.
166 ) Dergl . PKashington 's SJeiefC II . I . Rüssel IV . 384. Botta II . 195.

167) London Chronicle. 1777 Jul . 5 —8.
168 ) London

Chronicle 17 76 Dec . 28.

169) — — — — 1777 Aug. 7 — 9. nach einem Schreiben
auS Boston.
170) Beispielsweise möge das Gespräch zweier Dauern im
pensylvanischen Staats -Courier Nr . 745. 1778 hier ste¬
hen; es ist dem Briefwechsel Schlözers III. 261. entnommen und
lautet wörtlich also:
Was neues gibt es wohl, was sagen die Rebellen?
Was spricht die schnöde Rou , sammt ihren Spiesgesellen?
Sie sagen zwar nickt viel; allein ihr Thon. und Wesen,
Kann jedermann sogleich aus einem Bilde lesen,
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Von einem Dösewidd in 1'ancastet erdacht,
erzähle mir es doch wie lmt'S der Schelm gemacht?
Er stellte Wgschiugion auf einem Throne vor.
Wie weiter? rede fort , komm sage mir'S in'S Ohr.
Der König liegt vor ihm, auf einem Knie gebogen.
Und was noch arger ist, er soll mit Fingern zeigen
Der König möge doch das andere Knie auch beigen ( sie)
? den Frevel muß mau strafen.
3 (1 das nicht unverschämt
Heißt das ein freies Volk? Nein — Sie sind Congreß Sclaven.
17t ) I. on <lon Chronicle . 1778 . Jan . 1 — 3.

172) — —

— — 1777. Oct. Ist—16. „ Die Neu-Englän¬

der suchten mit großem Eifer das Papier zu halten; dagegen ka¬
men 1778 Virginier und Karoliner haufenweise nach Boston, um
. Die Guinee galt durch's gegen Münze einzuwechseln
Papierdollar
schnittswcise 30—33 Dollars, in Virginien 1770 sogar 500 Dol¬
lars,^' Journald’un voyage II. 205.
173) Vergleiche die lehrreiche Trial of James Hill ( John tlie Painter ) for feloniously , willfully , and malicionsiy settiug iire to llie
(den 7.
Ilopehouse in his IMajestv’s Dock - Yard at Porlsmoulh

. 1776) , tried at
Ehristm
ltlarch

343.

the Assize at

, on Thursday
Winchester

11.
6 . 1777 . London f'oi . 40 . im Auszuge bei Schlözer.
sqq. — Wer denkt Hiebei nicht an den ähnlichen Vaterlands¬

eifer des

's Themisiokleö?
Athener

. l-egister VI. 156 sqq. Die Bill war überschrieben:
174) Parliain
,, a 1>I11 to empnwer his IMajesty to secure and detain persons
charged with , or suspected of , thc crinie of Iiigli treason comniitted in North - America or on the high seas , or the crinie of pisiir 1777 bewilligte unter anderin
racy “ Das Kriegsbudget
45,000 Seeleuten 2,340,000 Psd. , für die gewöhnliche Ausgabe
der Flotte 400,805 Pfd. St . Das Ganze im pari. reg VI. 73.

. 1777. Jan. 12 — 14. Vergleiche Ilussel IV. 380.
Land. Cliron
» VI. 86. „This carnpaign (1777) is eil¬
175) Vergleiche /v -rnst/i
te red npon witli an mixture of rage and despair , as their winde
us depends upon its snccess , the wisest ot
scheine of reducing
will not
the nation heilig clear that , if this falls , admiuistration
Coll . Frank lin VI . 86 . d . 1 . Mai.
be ahle to Support anolher . "

1777 aus

Paris:"

Onr enemies will not be ahle to

send against

us all the streiigth tliey intended , they can procin « hüt . iew t »erinans , and their recruiting and impressing at hörne , goes on hea\ily . They threaten however and give out , tliat Lord Howe is
the iroops
to homhard üoston this stuinner , and liurg 'ync, witli
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from Canada , to destrov Providence, and lay waste Connecticut,
whilc Hone marches against Philadelphia,“
170 ) Vergleiche über das damalige Urtheil der Europäer hinsicht¬
lich der amerikanischen

Revolution

Fran

kl in ' s Brief

vom 1 . Mai

1777 ( works VI . ) „ lt is a common obserralion here ( ju Patisl ) , that our cause is the cause of all mankiud and that tve
are sighling i'or their libcrly in desending our owm “ Ueber Evsziusko
s. Franklin
' s Empfehlungsschreiben
an Washington
v . 13 . Jun . 1777 und F a l k e n st e in ' s lvbenswnrdigcs
Leben des pol¬
nischen Helden , S . 27 , wo darin geirrt wird , daß C os zi uS z kv erst
ein 5 . Jul . 1778 in Amerika landen soll. Ueber die teutschen Frei¬
willigen s. Lond . Chron . hlay 9 — 11 . 1776 . , über die französischen,
nahmentlich La fayc t t e die etwas geschwätzigen und trivialen lMejnoires du Comle de Segur I . 120 scj<[. Lasayette
reiste heim¬
lich und entgegen
dem Befehl des Hofes auf einem eigenen , mit
Kriegsgeräth
beladenen
Schiffe ab ; in seiner Gesellschaft befan¬
den sich M . de Ternau, militaire
hrave et instruit , M . de Pr aljurl,
später le principal
iustitutenr
dc Napole 'on lionaparte
in der Kriegs¬
schule von Brienne . Das
alles konnte Lafahette,
welcher
ein
Jahreseinkommen
von 100,000 Livres besaß , ohne bedeutende Auf¬
opferung
thun .
Acrmer
reiste
der Pole ab , welcher nur zwei
Rocke , einen Degen und sich selber
den
Amerikanern
anbot;
der Franzose gehörte dagegen zur Hälfte dem alten regime an.
177 ) Vergl . Washington

' s Briefe

II . 232 . Rüssel

IV . 419.

178 ) Bergl . — — — — II . 277 . „ Auch gab das neblichte
Wetter Anlaß , daß einer den andern für den Feind ansähe , weld >es
vermuthlich
mehr als alles andere zu dem darauf folgenden Unglück
beitrug . Mitten unter den besten Aussichten , da alles die schmeichel¬
hafteste Siegeshoffnung
verkimdigte , zogen die Haufen sich plötzlich
zurück und verließen das Feld gänzlich , trotz aller angewandten
Mühe,
sie wieder zu sammeln ." Washington
mußte sogar am 7 . Herbstm.
von Wilmington
aus
in einem Tagsbefchl
gebieten , daß , wer
ohne Auftrag seinen Platz verließe oder zum Riickzug riethe , so¬
gleich niedergeschossen werden sollte , Conti . Chrom Dec . 27 — 30 . —
Mit den amerikanischen Berichten stimmt auch vollkommen überein
Ochs , ein Augenzeuge
neuere
Kriegskunst.

179) honst . Chrom
Herrschte

so großer

Heimkehrenden Sieger
bewirthen konnten.

, in den
S . 3 .7.

Betrachtungen

1778. Ap - il . 21. Selbst

Mangel ,

daß

von Saratoga

die Bürger
nur

über

die

tief landeinwärts
von Worcester

mit Whiskey

den
( Brantwcin)

SO) @.

'S

5lC

Redt i m pari. rcgisler VIII 219 und in vtnhury’s

Reisen , übersetzt von Georg Förster € >. 106. Bourgoyne 's Erklä¬
rung Dom 21. aürildiitt. theilt mit Lond . Cln-on . Aug . 5.
181) Vgl. über diesen furchtbaren Parteigänger Journal d’uu vo■
vage I. 180. sgg.
182 ) Journal il’un vovage I . 237. Pusscl IV . 110. Die Uebergabe
Tiliomlcrogu 's , welches üoii 3,000 Mann vertheidigt wurde , 138 Ge¬
, beträchtlichen Krieqszcug, 319,760 Pfd. Mehl, 18,830 Pfd.
schütze

Gesalzenes enthielt, ist entweder das Werk der Verrätherei
oder Feigheit; der Befehlshaber klagte trotz der reichlichen LebenSMittel über Mangel ( Marshall II. 12.5) , das Kriegsgericht sprach
sedoch St. Kluir von aller Schuld frei, das Unglück sey begegnet
througli tue want of an »dequal .e force under llieir couunand , lo
mainlain and defend tliein ( Lond . Chron . 1778. Nov . 10 ) — ,,Das
Glück, tröstete seinerseits der milde und besonnene Washington,
." Marslndl II. 127.
' s Untergang beschleunigen
wird Bourgoyne
183) Vergl. iiber den Aug von Tikonderoga nach Eduardsburg
Journal I . 258. I. ond . (Iliron . 1777. Oct . 7 — 0. üov . 25 — 27.
an Bourgoyne den 21 . Herbstliave perislied
l>y die liands of the ruliians , lo wliom , il is asserted , You liave
paid llie priee of blood . “
181 ) Vergl . besonders daS Schreiben eines Braunschweiger 's bei
Schlözer . III . 10. und Journal d’un voyage I. 278.
185) Vgl. den teutschen Bericht bei Schlözer IV. 316. sgg., wo
sehr lebhaft die kärgliche Nahrung der Königlichen geschildert wird.
„ Nun ging die Arbeit mit unserm lieben Salzfleische und Mehle
. Speisen
wieder an. Meine lieben Freunde! verachtet ja diese königl
nicht, die damals auf der Stelle wahrhaftig königliches Geld koste¬
ten, indem der Transport von England bis hicher nicht wenig kost¬
bar gewesen seyn mag. Pork Mittags , koill Abends, Uoill kalt,
Pork warm . " — Coll . Journ . I . 300 . „ Wir scheinen nur gesiegt
zu haben siir die Ehre; uns bleibt als einziger Lohn das Bewußt¬
; Ehre und Ruhm der englischen Waffen
seyn der Pflichterfüllung
sind geschirmt worden"
186 ) Journal I . 290. 295.
Dei . 18. „Upwards , schrieb Gates

monat, <>k One liundred inen, women and children,

187) Vergl. Briefe aus Neu- England bei Schlözer IV . 350.
s<j<f. „ Der aüe Major Williams, heißt es hier, der in seinem
, und keine Kre¬
ganzen Wesen einem ehrwürdigen 12 Pfänder gleicht
atur in dieser Welt mehr wie 12 Pfänder liebt, und sich seiner Lieblinge
-hagewiß sehr wohl zu bedienen weiß, hat mit Pausch, seinem Hessen
, einerlei Schicksal gehabt; nur mit dem
nauischen Gcschützhauptmann
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Unterschieds , daß er bei seinen 12 Pfändern
auch selber gefangen ist.
Der alte Isegrim
soll damals bitterlich geweint haben ! "
Ueber
andere Umstände des Treffens vrgl . Journal
I . 326 . Daß die Teut¬
schen Hauptursache
der Niederlage
gewesen seien , indem sie , wir
liussel IV . 467 . meint,t die anvertraute
Stellung
ohne Widerstand
räumten , ist durchaus haltlos und ungerecht . Schon die tapfere
Vertheidigung
Djrcvman
' s beweist
das Gegentheil.
188) Vergleiche über die letzten Ereignisse bei Saratoga den Hauptbericht im London Cliron . Dcc . 16 — 18 . Pari . reg . VIII . 160,
wo die Zahl der Gefangenen
auf Z,SOO Mann gesetzt wird , wabrscheinlich mit Ausschluß der Kanadier , Freiwilligen , getreuen Pro¬
vinziellen , Zimmerleute , Handwerker , Weiber u . s. w . Journal «Tun

vovage II 6. sqq.

Historische Uebersicht 319. sijcj. , vor allem aber

die Briefe
aus
Neu - England
bei Schlözer.
IV . 3.57. Diese
schildern besonders mit ungeschminkter Anschaulichkeit das Innere
deS amerikanischen Heerlagers . „ Die Offiziers , heißt es unter anderm , trugen sehr wenige Uniformen ; und die so welche trugen,
waren
von ihrer eigenen Erfindung . Alle Farben von Tüchern
schicken sich dazu z. E . braune Rocke mit seegriinen Aufschlägen,
weißem Untcrsutter , und silbernen «Iragons ; auch graue Rocke mit
Paille - Aufschlägen
und ' gelben Knöpfen
sah man genug . — Die
Brigadiers
und Generale haben besondere Uniformen und Bänder,
die sie wie Ordensbänder
um die Westen tragen , und woran man
ihren Rang kennen kann ; die meisten Obersten und andere Offiziere
waren dagegen in ihren gewöhnlichen Kleidungen . Ihr
Gewehr
mit dem Bajonette
hatten sie in der Hand , und ihre Patrontasche
oder ihr Pulvcrhorn
um den Rücken hängen ; ihre linke Hand setz¬
ten sie in die Seite , und den rechten Fuß etwas vorwärts . Da
waren Männer mit schloßweisen Perücken,
mit gewaltig langen u.
breiten Scitenhaaren
und dicken Lämmcrschwänzcn
auf dem Nucken!
Da waren glänzend schwarze Abbe Perücken , die besonders rothe und
kupserige Gesichter sehr relevirten ! Da waren aber auch weiße oder
graue englische Pastorcnpcrückcn , deren Pferde - und Ziegenhaar in
einen gefährlich großen und bergan stehenden Wulst auftuppirt war!
Man glaubt , ein solcher Mann
habe hinten einen ganzen Hammelunter
seinem Hut befestigt , der ihm um den Hals hinge . Man siebet diesen Herrn
den Ernst , weswegen
sie ihre Donner¬
büchse und Pulverhorn
ergriffen haben , an der Nase an , und daß es
sich mit ihnen ( besonders in Holz - Affairen ) nicht spaßen läßt , und
daß sie einen jeden mit kaltem Blute recht gut auf ' s Korn zu neh¬
men wissen . Ganz im Ernst , die ganze Nation hat viele natürliche
Latente zum Kriege und zum Soldaten - Stande . — Es waren auch
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reguläre Regimenter in der feindlichen Armee, dir man aber, we¬
gen Mangel an Zeit und Tuch, noch nicht ordentlich hatte mon. Diese hatten Fahnen mit allerlei Emblemadircn lassen können
ten und Motto's , die uns zum Theil sehr stachlicht schienen u.
pari . reg. VIII. 101.) “ Poor
s. w.— „ Richtig urtheilte Barke(
indced the Americans are , but
strcngth . “
189) Journal II . 44.

in that

consists

theil- greatest

190) Briefe aus Neu -England 380 . Dasselbe Schicksal
. Seneca
hatten römische Patricier nach der teutoburger Waldschlacht
ep . 47. Ueber die spätern Abcntheuer und Drangsale der englisch' un voyage II.
teutschen Gefangenen vergl. hauptsächlich Journal >1
72 . srpp
191) London Chron . 1777. Septb . 4.
192) Pari . register VIII . 86.
VIII . 105.
193) — X. 10. sijcj. Vergl. 74. 114. Man hat aus der
194) . absichtlich etliche Stellen aufgenommen.
Rede Pitt's vom 3tcn Christm
the
195) Pari . register X. 125 scpp ,, If, fügte Shelburne, on
other band it turned out to be the fault of the minister , that
minister should be forthwith seiz.ed , tried and cxeculed . “ —
196) Vergleiche über die Sühnbill Part. reg. VIII. 406. 407. Lon¬
don (thron . 1778 Peb . 21. , über die Bittschrift der Londoner eben
dasselbe, März 12—14. Unter den Schriftstellern zeichneten sich zu
's aus: Price in der Vorrede seiner obserGunsten des Vorschlaq
vations und Hume in der Einleitung zur zweiten Auflage seiner
S . 475. Hier wird besonders der Kostenauf¬
englischen Geschichte

; Elisabeth habe binnen 45 Jahren nur 3 Mill.
wand hervorgehoben
Psd. Hiilfsgelder erhalten, der Krieg im Jahre 1759 dieselbe Sum¬
me für einen Monat gefordert, indeß man den dermaligen Kampf
mit Amerika einem unergründlichen Schlunde vergleichen müsse.
Land . (thron . 1778 März 14 — 17.
197) Memoires de Segur I. 117. Vergl. Franldin ’s Works VI. 81.
198) — — I. 208. Den Vorschlag zur Denkmünze Washing¬
tons hatte ebenfalls Voltaire( 1777) gethan; fle trug die Inschrift:
"Washington reunit par un rare assetnblage des taleos du guerrier
et des -vertus du sage . “ London Chron . 1778. Ap .14 — 16.
Den bekannten Vers: Eripuit coelo fulmen, IIIOX sceptra tyrannis
soll nach etlichen zuerst Turgot, nach andern d' Alembert auf

Franklin angewandt haben.
199) S . den Vertrag vollständig in den constilutions des etats
Ameriques Tom . 2. und in der historischen Uebersicht S . 351 sqq.
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200)
201)
tions
202)

Pari . reg . VIII . 46.
S - Tratte d’alliance eventuelle et defensive in bctl constituII . 203 sqq.
35crg(. Loud . Chron . 1778 Mär ?. 28 — 31. .April 14 — 16
Segur I . 165. „ On applaudissait ä la eour les maximes republicaiues de Brutus \ les monarques se disposaient ä embrasser la
cause d un peuple revolte contre son roi ; ensin on parlail d’in dependcnce dans les camps , de demoeratie ehe? les Nobles , de
pliilosophic dans les hals , de morale dans les boudoirs . "
203) J rox am lOtcn April . Parliara . reg . IX . 150204) Der Statthalter Powuall am I7ten März. Pari. reg. IX.
62. „ I think, instead of being weaker, we niay beconie tlie
strenger , by tbe event . “ Eine allerdings merkwürdige Weißagung,
welche durch den Ausgang bestätigt worden ist. S - Heeren, Hand¬
buch der curop. Staarcngeschichre
S - 407. Es fehlte nicht an
Männern von prophetischem Geist, die zum Vergleich riethen, wenn
auch keiner sich zu der Ansicht erhob, daß der Verlust Amerika
's

Eugland's Gewinn sey."
205) Pari. reg. IX. 65. Botta (II. 445.) hat der Rede, wie ge¬
wöhnlich
/ den Schädel zerschlagen
, darauf einen neuen gemacht,
der alles besitzt außer dem Gehirn.
206) Pari . reg . X. 360 sqq . Der Bericht setzt die brittische Land¬
macht in Amerika 1774 auf 6884 Mann; 1775 auf 11,219; 1776
auf 45,865; 1777 auf 48,616, die Flotte in den genannten Jahren
auf 83 Schiffe der Linie und des zweiten Rangs!, bemannt mit
22,337 Seeleuten , den Verlust des Landheeres an Todten , Ueberläufcrn, Vermißten im ganzen auf 19,381 Mann, an Gefangenen
auf 5336, an Kranken auf 4639, die Einbuße der Flotte auf
4314 , den Gesammtoerlust auf 29,039 Mann , den dermaligen Be¬
stand der Landmacht in Amerika auf 36,731 Mann, den Verlust
des letzten Jahrs auf 11,885, die Kriegskosten auf 24 Mill. Pfd.,
die von den Amerikanern gemachten Prisen auf 2,600,000 Pfd. und
die jährliche Einbuße des afrikanischen Handels auf 1,400,000 Pfd. ,
die Erhöhung der Staatsschuld beiläufig auf 100 Mill. Pfd.

207) Pitt ' s Rede s. im Pari. reg. X. 369, verstümmelt bei Botta,
II . 451 . Ueber die andern Verhandlungen s. ebendas. X . 396 . sqq.
Loud . Chron . 1778. April 7 — 9.
208) Vergl . über Pitt ' s Tod und Ehre Pari . reg . 195. 196. 200.
Loud . Chron . Mai 19 . Ueber Burgojiic ’s Sache f. Lond . Cliron.
1778. Mai 26. Werke Friedrich 's II . V. 141. „ So sehr überwog
die Liebe zum Reichthum die Liebe zum Vaterland."
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209) Vergl.

die Uebersicht

der

Freiheit in

Europa
. Lond. Chron.

Aug. 31. 1776.
210) London Chron. 1777. März 4.
211) Vergl . F'ranklin’s works V. 18. sqrj.
212) Journal d’un voyage II . 220.

213) Ebendaselbst 409.
214) London Chron. 1778 Mai 5 —7. Die Flagge zeigte 13
rothe und weiße Streifen und eine Schlange mit eben so viel Klap¬
pern in der Stellung des Angriffs und mit der Ueberschrift
: „ wolle
mich nicht treten. " Lond. Chron. Jul. 27. 1776.
215) Am 2tcn Mai langte zu Avrk- Town , dem damaligen Sitze
der Tagesatzung
, die Kunde des französischen Bündnisses an. Was¬
hington erließ demnach am 5ten im Lager von Valley- sorge folgen¬
den Tagesbefehl
. „ Dieweil es dem allmächtigen Lenker der Welt
gnädig gefallen hat, die Sache der vereinigten Staaten Amerika
's
zu schirmen und insonderheit durch Erweckung eines mächtigen
Freundes unter den Fürsten der Erde die Freiheit und Unabhän¬
gigkeit bleibend zu sichern
, ist's Pflicht der göttlichen Güte durch
einen besondern Festtag zu danken und das wichtige Ereigniß,
Folge der göttlichen Dazwischenkunft
, würdig zu feiern." Lond.
Chron . 1778 Jul . 2 — 4.
216) Vergleiche über die Unterhandlung Lond. Chron. 1778 Sept.
1 — 3. Payne’s Lcttrc ;i l’abbe Raynal 31. 35. sqcp Der Markis
La Fayctte, welcher den Grafen von Karlisle als Beleidiger des
französischen Volks zum Zweikampf forderte
, erhielt die schnippische
Antwort: „ die Beleidigung des französischen Volks feie eine öf¬
fentliche Sache; Admiral Byron und d' Estaing würden sie am
beßten entscheiden
." Lond. Chron. Dec. 5 — 8. Auch ein Spott¬
lied auf La Fayette wurde gedruckt
. Dec. 12—15
217) Washingtons Briefe II. 361 vergl. mit II. 346.
218) — — — II. 372. Mit Steuben erwarben sich La Fa¬
yette und P u la s ki, jener durch feurige Unruhe, dieser durch Bil¬
dung einer aus Meierei und Fußvolk zusammengesetzten Freischaar
große Verdienste um das amerikanische Heerwesen
. Washington II.

334. II . 273.
219) Beide Theile wollten einander das erste Blut aufladen; die
Schuld ist getheilt, vom Wortwechsel über die Flaggenehre kam
man zur That , indem die belle Poule mit einer Ladung entgegnete.
S - observations sur la Situation prusente des assaires cntre l’Angleterre et la Hollande
memoires I . 183.

bei

Schl

0 zer

220) Lond. Chron 1778. Kov. 21.

IV . 217 .

Anders

Scgur ,

221) iSegur. I . 211 . Lond . Cliron . Aug . 1.
222) Ueber CuiS Gefecht bei Monmouth oder Frechold, in welchem
die Amerikaner 69 Todte und 160 Verwundete
, die Königlichen
170 Verwundete und 188 Todte oder Vermißte einbüßten , vergleiche
Washington II . 403. sgg . Marshall III . 249. sgg . Journal (Tun
voyage II . 312. Der englische Oberbefehlshaber meldete seinem

gefangenen Freunde Philipps: „ich habe auf Sammt gestritten"
Washington zeigte sich hier zu abhängig von den Ansichten des
Kriegsraths; er mußte entweder den Feind ruhig ziehen lassen
oder nachdrücklich angreifen
. Hinsichtlich der Räumung Philadclphia's bemerkte North im Parlament: „it was judgcd proper io
diminish tlie exlent of our lines , and lo collcct our forces within narrowf bounds, - Pensylvania , New - York and Rhode - Island
could not all be covercd at tbe same time . “ Lond Cliron . Nov.
26. — Ochs , Betrachtungenu. s. w. S - 45. , erhebt den Rückzug
K linton ' s über die gefeierte Bewegung Mvreau 's.
223) Washington II . 427. 428.
224) Im Namen der Bundesregierung überreichte Frank !in
am 24. Aug. 1779 dem ritterlich-rcpublikanisichen Mnrkis einen
kostbaren Degen, der die Hauptwaffcnthaten am Brandiwine und
in den Jerfcy's darstellte
. „ I find, lautete das Begleitschreiben,
it easy to cxpress .every tbing but ibe seuse we liave of your
worth , ond our obligations to you . For tliis , figures and even
words are fouud iusufficicient . “ Frank/in ’s works VI . 357.

225) Bei der gegebenen Schilderung wurde hauptsächlich
, ober
mit Vorsicht
, benutzt die in ihrer Art musterhafte History of the
last Session of Parliainent . London 1779 bei Schl 0 z er . VI
1. Sgg. Vergleiche damit London Obron . 1778. Leo . 15 — 20.

226) S das Manifest im London Obron. 1779. Nro. 3517. ver¬
glichen mit History of tbe Opposition. S . 38. In England
stieg mit der Gefahr auch die vaterländische Begeisterung
; selbst
.Volkslieder wirkten; ein Beispiels. Lond. Cbron. Nro. 3525.
227) Ueber den bourdonischen Landungsversuch s. die Berichte und

Schreiben vieler Augenzeugen im Augustheft des Lond. Chron.
besonders Nro. 3549 verglichen mit Nro. 3565 und 3578. Auf
eine unbegreifliche Weise haben bisher die meisten Darstellungen
die Ursache des Mißlingens nicht in dem Mangel an Entschlosflnheit auf der einen, vaterländischem Eifer auf der andern Seite,
sondern in den Stürmen und Hindernissen der Natur gesucht.
Man traut kaum seinen Augen, wenn sie in Segur, memoircs I.
226 . lesen.

,, Lcs ordrcs

ctaieut

donncs

für den Angriff Ply-

WOUt&’ö ) ; 1’aUaque allait conimencer , lorsqu ’un vent furieux
s’eleva et disperse nos butimens . “
V. l . sqq . Ram228) S - Briefe aus Savannah bei Gchlözer
say history of the American revolution 11. 97. (der CH
Ausgabe), den englischen Amtsbericht im Lond. Chron. 1779. Nro.
3599 . und Nro . 3601.
. 229) Franklin ’s works VI . 359. „ We cxport solid Provision of
all kinds which is neeessary for the suslenance of war , and we
Import fashions , luxuriös , and tristes . Such trade may enrich the
traders , but never the country . “ Octbr . 27. 1779.
230) Journal d’un voyage II . 503.

231) Diese bisher nbersehene Umgestaltung des amerikanischen
Krieg's , der gewissermaßen in das Fehde recht (jus l'aidae) zu, begann 1779 und wurde ausgebildet im folgenden Jahr.
riickfiel
Wergl. Journal d’un voyage II. 398.
232) Frankliti’s works V. 44. Die Anleihe kam im März 1780 zu
Stande. Mit vollem Grund konnte dcv Gesandte, dessen finanzi¬
, 1779 am
ell- diplomatische Thütigkeit ganz Europa umspannte
22 . April schreiben: „And indeed the whole is a mystery even
to the politicians , liow we have been ahle to continue a war
l'our years -svilhout money and how we could pav witli paper,
that bad » o previously sixed feud appropriated specißcally to redeem it . “ Aber die traurigen Folgen , besonders für Rechtlichkeit
und Sitte , werden bei der Anwendung dieses Gistmittels ver¬
. Darüber vergleiche Journal d’un voyage II. 354. Ha Vi¬
schwiegen
sa r II . 124. und selbst Botia III . 86. Man berechnet das in Um¬
, 1779 auf 35,544,155 Pfd.
lauf gesetzte Papier, ächtes und falsches
Sterl . ( 799,744,000 livr.). S . llaynal im lettre Payne’s S . 25.
233) Ueber die damalige Zusammensetzung des amerikanischen hoher»
Felddienstes s. Schlözer VIII. 1. sqq. Wir entheben diesem
quellenmäßigen Verzeichniß nur einzelne Stellen. Gen. Major Gates,
ehemals Obrist Lieutenant in englischen Diensten; Macduggel, ehe¬
mals Matrose, Lee, ehmals brittischer Major; Steuben, preu¬
-Lieutenant, spater General- Inspektor des
ßischer Quartiermeister
; Putnam,
Nordamerikanischen Heers; Arnold, sonst Pferdehändler
, nachher Pächter
sonst Gastwirth; Sullivan, ehemals Hosenmacher
, später
; Knox, ehemals Hufschmied
einer Fähre, zuletzt Advokat
Generalquartiermeister,
General en Ghef der Artillerie ; Grern,
sonst Adxekat in 9keu- England; Gen. Brigadier Scott, ein dc, Gen. Briga¬
secticter Korporal von den Engländern; Mühlcnbcrg
; Wahn desglei¬
dier, sonst Prediger in der Grasschaft Winchester
; Gen. Brig. Irwin aus
chen, ehemals Lohgerber und Feldmesser
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Philadelphia, ehemals Hutmacher
; Gen. Trig. Westphal, ehemals
Schneider zu Boston; Gen. Lrig. Moxfeld, ehemals Schwcinhirt
in Neu- Jersey; Rieur. CoIohcI/'Vü«ä, Adjutant

bei

Arnold, war

ein Jude . Generaladjutanten Washingtons: 1. Coloncl Fitzge¬
rald, bankerotter Kaufmann aus Virginien 2. Hamilton, ehemals
Advokat
. 3. Mith, ehemals Posamentircr aus Philadelphia
, 4. Tillermann, war ein Kaufmannsdiencr
. 5. Harrison, war ein Advokat.
6. Lee, Gehcimschreibcr Washingtons. Kriegs -Kollegium
(Kriegs-Rath) : l . Obrist Pctersen, Präsident, war ein Büttenträgcr. 2 Pickering
, Dcputirter im KriegS-Kvllcgio
, war ein
verdorbener Kaufmann.
234) Vergl. den höchst lehrreichen Brief des General- Major von
Etenben ( Neu- Windsor am Nordstrom
, den 4. Jul . 1779) bei
S chlözer. VII . 327. sgg. „ Welch ein schönes
, welch ein glitckliches Land ist

dieses! Ohne Könige,

ohne

Hohnpriester,

ohne

aussaugcnde General Pachter und ohne müßige Baronen.
Hier ist jedermann glücklich
. Armuth ist ein unbekanntes Uebel.
Die meisten Ausländer haben ihren Kredit durchaus verloren, so
daß es von Tag zu Tag schwerer fällt, fremde Offiziers zu cmployiren
. Eine große Anzahl deutscher Baronen und französischer
Markis sind bereits wieder abgesegelt
; und ich bin allemal be¬
sorgt, wenn sich ein Baron oder Markis melden läßt. Wir
sind hier in einer Republik, und der Herr Baron gilt nicht Ei¬
nen Heller mehr, als Meister Jakob oder Meister Peter: und
hiezu können sich die französischen Nasen schwerlich gewöhnen
. Un¬
ser General der Artillerie war Buchbinder in Boston; ein wür¬
diger Mann, der sein Metier aus dem Grunde versteht, und seine
gegenwärtige Stelle mit vielen Ehren verwaltet
."
23.', ) S - den englischen Bericht im Eond . Cliron . Nro . 3672 . Ramsaj II . 156.
236 ) Vergl . den brittischen Bericht Lond . Chroc . lXro. 3722 . Segur memoires , I. 417.
237 Iiamsay II . 172. BoUa III. 161, wo das Ereigmß unrichtig
der Schlacht von Kamden vorangestellt wird.
238) Fianklin ’s worts V. 306.

239) Loud. Cliron. Nro. 3692. Boltn (II . 150.) schildert sehr
rhetorisch den Tod einer geni.il donna molto bella durch einen efferato Essiano . Die ganze Sache bestehet aber darin , daß am 8.
während des Gefechts bei Elisabeth- town die Frau Psarr.rin <2al-

dwell durch ein random ball“ (absichtslose Kugel) getroffen
wurde. S . den obigen Bericht und Ramsay II. 182.
240) Brief aus Neu- Kork bei Schlozer IX . 382.

241) S - die weitläuftigen Berichte im l.ond. Obron. 1779. kkov.
44—16. ftovbr. 30. —Dec. 5. wo sämmtliche Briefe Klintons,
W-ashington ' s , Andre ' s , Arnold ' s u . s. w. nebst dem
Bericht des KriegSgericht
's stehen
. „ I am, schrieb am 29. Sept.
Andre an Klinton, perkectly tran^ uil in mind, and prepared
ker any fatc, to wliicli an honest zeal for my tiug’s Service may
liave devoter
] i»e. „ Darauf werden Mutter und drei Schwestern
empfohlen
, Washington und die Umgebung ob ihrer Leutselig¬
keit ( greatest attention) geriihwt. Wahrhaft edle Gesinnung ei¬
nes Sterbenden und Beweis, daß menschliche Tugenden auch in
Bürgerkriegen bleiben.
242) Lond . Cliron . Nov . 11 — 14.
243) — 30 - Dec . 2. Franhlin ’s Worts V. 309.
244) S - das Schreiben vom 10. März 1779. V. 338. Die eng¬
lische Admiralität und königliche Gesellschaft der Wissenschaften
ehrten später diese, von vielen Zeitgenossen bekrittelte Handlungs¬
weise des Amerikaners
. Ueber die andern, oben gemeldeten Züge
vergleiche Worts V. 18. 44. 101. 78. 119. In der letzten Stelle
beantwortet Franklin die ungestümen Geldforderungen des Kon¬
gresses dahin, daß er das Hülfsmittel der Rettung in der kräftig¬
sten Selbsthülfe nachweiset
. „In my opinion tlie surest way to
obtain liberal aid kram otliers is vigorously to help ourselves.
People fear assisting the negligent , tlie indolent , and thecareless,
lest tlie aids they afi'ord sbould be lost . “ Wenn man den fran¬
zösischen Adel, welcher stets im Lande regiert habe, auf die Han¬
delsvortheile hinweise, so heiße das, so viel als: „ hilf uns
und wir wollen denn aller Verbindlichkeit ledig bleiben
! “ Solche
Sprache, nur zu oft geführt, bringe keine gute Früchteu. s. w.
245 ) Worts VI . 87. Dieser weibliche, verdienstvolle Späher aus
Philadelphia wurde nach dem Frieden schlecht belohnt; Miss. Wright
durfte mit ihren Wachsmodellen nicht einmal gen Paris ziehen,
sondern mußte in ziemlicher Dürftigkeit und hoch betagt sterben;
man warf das abgenutzte Werkzeug in den Winkel.

246) Works VI. 94.
247) 97.

248) Vergleiche über die Entstehung der bewaffneten Neutralität,
deren Urkunde stch stndet bei Mariens Recueil des traites II. 74.
Mamsay III . 130 (der Uebersetzung) , Marshall IV . 192 , vor allem
T>vhm' s Denkwiirdigkciten II. 100— 156, und Denkwürdigkeiten
aus dem Leben des Grafen von Gvrtz Thl. I. über den Beschluß

des amerikanischen Kongresses Franklin v . 317. Niemand
schirmte eifriger das neue Seerecht als Frnnklin. Ich
„
billige.
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frfßiib ee am 5. Fmbmcnat 1780 an Dumas , bie Grundsätze des
Mundes der parteilosen Mächte und achte nicijt nur die Schiffe,
selbst wenn sie Feindes Gut führen, als das Haus eines Freun¬
des, sondern wiinsche auch um der Menschheit willen, das Völker¬
recht möge sich weiter entwickeln und in den Zeiten des Krieg's
, eine
, so Lcbcnsbcöarf riistcn oder austauschen
allen Menschen
freie Ausübung ihres unschuldigen und nützlichen Berufs ver¬
. " V. 360. Man möge daher selbst englisches Gut
schaffen
auf neutralen Schiffen mit Ausnahme der Konterbande dul¬
den. „ Denn alle parteilose Staaten Europen's wollen dermalen
: „eines Feindes Gut
entschieden den bisherigen Grundsatz
wird" ändern und die
gefunden
es
wo
darf man nehmen
: „frei Schiff macht frei Gut !" Dieses Ge¬
Regel ausstellen
, daß
setz ist so vcrniuiftig und wohlthätig dem Menschengeschlecht
ich seine Allgemeingiiltigkeit herzlich wünschen muß." ( Brief an ei¬
. Mai 30. 1780 bei Frank¬
nen Agenten amerikanischer Freibeuter
lin

V . 302. ) — Die Vollziehung

fand freilich außerordentliche

; währendz. B. der Kongreß das
Schwierigkeiten und Mißbrauche
, nahmen oft englische Seefahrer in O sten de
neue Gesetz beobachtete
siir englisches Gut kaiserliche Pässe und Scheine, dadurch gegen
, welche ihrerseits neutrale
die feindlichen Freibeuter geschirmt
Flaggen aufzogen und List durch List straf en. (Franklin V.
121 ) . Indessen mußten die Sicherheitskarten

der Neutralen

allmählig die Freibeuterei der Kriegführenden zerstören und nach
vielfachen Ungerechtigkeiten den Grundsatz eines menschlichen See¬

. Dafür wirkten gerade die gegenseitigen Retorsibefestigen
vncn; wennz. 23. Dänemark rechtmäßige Prisen den Amerika¬
, scheusten sich diese, das Wiedervergeltungsrecbt
nern vorenthielt
übend, nicht, im Angesicht der norwegischen Küste engli¬
. Franklin V . 15. 128— 137. Den
sche Fahrzeuge zu nehmen
stellt am besten dar die
Großbritannien
mit
s
'
Bruch Holland
-niederländischen
Denkschrift Rendorp ' s über den letzten englisch
Krieg bei Spittlcr, Gottinger historisches Magazin II. 616. Auch
hier wird der Beitritt zur bewaffneten Neutralität als eigent¬
liche Ursache angegeben.
rechts

Vergl . Harns ay III . 136 , das Manifest im l .orxl . Chron.
593.
Vergl . Franklin V . 14. 51. „ If tlie nation is not too coras 1 radier think it is , some considerable rcfonnation oj inabuses may be espected from tliis ( den nach London abge¬
). Uebrigens beurtheilt Franklin
ordneten Boten der Ausschüsse
das Betragen Englands gegen die Eeneralstaaten zu leidenschast219)
1780.
250 )
rupt ,
ternal

ljch, wenn er ( V. 316. ) einen Brief schließt
: „ Negiert Gott , wie
ich fest glaube, so kann solche Bosheit nicht lange bestehen
."
251) „ Ein Schriftsteller urtheilte, Holland feie nicht mehr ein
Volk , sondern eine große Bude greaislio,,
(
) ; allerdings entdecke
ich keine andere Grundsätze und Gesiihle als die eines Krämer'S
(sl,op - keeper).“ Frankli » an Dumas Aug. 1781. ( Wollii
V. 320). Ueber St . Eustach und Doggersbank vergl. Stedman
II . Kap. 40. Namsay III . Kap. 21. Botta III . 408.
252) Vergl. Stedman II . Kap. 44. Ideiuoiras du comte de
Segur I . 273.

2.53) Vergl. über den Feldzug im Süden. Stedman II . Kap.
42. 43. Mars hall IV . Kap. 0. 12. Namsav IV . 23. Er
urtheilt treffend( II. 254. verengt. Ausgabe) über Greene:
„liis euemies fotind liirn as foiuiidable ou tlie cveuing of a dcfeat , as on the morning after a victory . „ Wie schwierig, bis¬
weilen rettungslos, die Lage Greene ' s war , beweist ein Brief
vom3. Mai. „ Wenn das Verderben sich einem Staate ( der Union)
nahet, so wird er aufgeschreckt und denkt an Anstrengung; aber
kaum erhalt des Feindes Fortgang einen Stoß , so versinkt man
wieder in sorglose Unthätigkeit— Sumpter und Marion haben et¬
liche Mannschaft
, die ihnen vielleicht mehr auö Pliinderungslust
als Eifer fiir die Unabhängigkeit folgte. Ich habe das allergefährlichste Spiel spielen muffen
, um in diesen Gegenden noch einigen

Schein von Starke beizubehalten
. Aber unsre Zahl ist auf ein
wahres Schattenbild heruntergesetzt
. Der Krieg im Norden ist
nichts, es ist ein Geschäft ohne Schwierigkeit
. Hier raset der Krieg
gleich einem Feuer, und der Unternehmungsgeistund die Thätigkeit
des Feindes übersteigen allen Glauben. Ich habe mich jeder Ge¬
fahr, jedem Wagnisse unterziehen müssen. ich finde daß die Schwie¬
rigkeiten mich täglich dichter umringen, und Sie wissen
, daß ich
kein Muthloser oder von leicht zu erschütternder Gemüthsart bin.
Wenn unsre Freunde die Franzosen
, uns keine hülfreichr Hand
bieten können, diese sinkenden Staaten zu retten, so missten und
werden sie fallen. " Gordon IV. 88. bei Stedman, iibersetzt
von Nemer II . 485.
254) Vergl. über die Vorfälle in Dirginien Stedman I ' . Kap.
45. Ramsay IV . Kap. 24. Marshall IV. Kap. 11. Blemoires du comte de Segur I. 268 — 279. über die Theilnahme Kosciuszko ' s, Leben desselben von Falken stein 26 , wo aber eine
wunderliche Verwechslung der Städte Neu -Aork und Aork°
Town wie manche andere Nachlässigkeit das sonst gute Buch ent¬
stellen; über die Hessens. Leben des Generals von Ochs , hccausKornim IV. Buch.
27
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gegeben durch Hohen
!, ausen
S . 22 . Richtig bemerkt der Verfasset eines lehrreichen Briefes bei Schlbzer . Staats
- Anzeiger.
II . 6 . „ Kornwallis
fiel einig und allein ( etwas übertrieben ) durch
französische Artillerie
und Klintons
unzeitige
Eifersucht
und Unthütigkeit . " —
255 ) Franklin
an Livingstvn . March
1782 . „ th * king hates
1)5 cordially
. “ Works
V . 118.
256 ) Vergl . den Brief
eines Teutschen
bei Schlözer.
StaatsAnzeiger . Band II . S . 10 . , wo nur die Farben
etwas
zu grell
aufgetragen
sind , im ganzen
aber der Wirklichkeit
entsprechen.
Kaum glaublich ifi aber die Behauptung
, daß Klinton
im geheim
der Opposition
anhing und deshalb den Krieg schlaff führte . Guy
Karletvn schildert das obige Schreiben
also : „ Um aber von Kar¬
leton zu sprechen , so wisse , daß er ganz der entgegengesetzte
Mann
von Klinton seyn soll , soll nicht nur ein General , sondern auch ein
Soldat
seyn , soll auf Mannszucht
und Ordnung
fleißig halten , soll
sauer drein sehen , eine große Nase haben — und nichts ungethan
lassen , was er einmal unternommen , ein Hausvater
seyn , soll nicht
Vivloneell
und Ball spielen , nicht Schlittschuh
fahren
und den
Häringen
nachreuten.
257 ) Vergleiche über die erzählten Vorfalle
Stedman
II . Kap.
46 . Ra msa y I V . Kap . 26 . Geister
' s Geschichte
der K - groß¬
britannischen
Kriegsmacht . Leipzig 1784 S - 586 — und Me' moir «s
de Segur I . 287 sijcp
258 ) Vergl . über Gibraltar ' s Belagerung
S t e d m a n II . Kap . 46.
Ramsay
lv . Kap . 26 . Geister
S - 434 — 441 . Botta
III.
Kap . 14 . Schlözer
' s Staatsanzeiger
II . 69 und
v . 62.
Bourgoing
' s Reisen
durch Spanien
Thl . 2 . S - 219 . ( der
teutschen Uebersrtzung ) , wo auch ein Plan
der Stadt
gegeben
wird.
259) Vergleiche
Franklin
v . 146 — 147 . „ The prince declared that hc has no liopes of resisting
the torrenf , and therefore
that he shall not attempt it.
260 ) Poh . we are all Cxars here S - Frank!
lN ' s Werke V.
241 , verglichen mit V . 243 . und 53.
261 ) Franklin V . 244 . Vergl . Gesellschastsleben
in Nordame¬
rika von Miß Wright
(
der
teutschen Uebersetzung ) I . 79 . An¬
fangs wurde Laurens
strenge behandelt , wie schon die Entschul¬
digung des Befehlshabers
im Tower beweist . Works
v . 88.
262 ) Ueber Oesterreich ' s und Rußland 's Gesinnung
f. Franklin
V . 279.
2C3 ) Franklin

V . 194 . 200.

,v t »\

,!
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264) DerselbeV. 179. sq<j. Die Gränze Nordamerikassollte

im Osten bestimmen eine Linie, gezogen von der Mündung deS
St . Croix bei Fundy bis zu den Quellen, von hier nordwärts bis
, welches die Wasserscheide des St . Lorenz und
zu dem Hochgebirge
atlantischen Meeres bildet, im Norden eine Linie vom Nord¬
westwinkel Neu-Schottlands, durch die Mitte des Ontario,
Erie, Huron, obern See'S, langen und Waldsee, vom äußersten
Nordwestpunkt des letztern in westlicher Richtung bis zum Misststppj, von da bis zum 3isten Grad nördlicher Breite; im Süden
eine Linie vom Ende der vorigen bis zur Mitte des FlusseS
, längs demselben bis zur Aufnahine
Appalachicole oder Katahouche
des Flint, von da bis zur Quelle des Marienfluffes und längS
demselben bis zur atlantischen See.
265) S . die Urkunde bei Koch . Abregd de l’histoire des trailcs
de paix 11. 196 und Martens T . II . 462.
266) Der Definitivsriede wurde erst am 20. Mai ±784 abgeschlos¬
sen. S . die Urkunde bei Koch II. 200., den spanischen Vertrag
ebendaselbst II. 199.
267) S . in Schlözer' s Staatsanzeiger II . 15. den Brief eincS
Teutschen vom August 1782.
268) Vergleiche über die letzten Ereignisse Marshall IV . Kap.

13. Ramsay IV . Kap. 27.
269) Vergleiche über den innern Austand des Bundes zwischen
1783— 89. Ramsay IV . Kap. 27. Brissot ' s Reisen durch
, übersetzt von Förster 48 sgg. Frank ! in ' s Brief¬
Nordamerika
wechsel1. 156. 195. 208. 229. 286. Ebeling ' s Erdbeschreibung
und Geschichte von Amerika II. 171. egg. Franklin ' S Rede
im Konvents. in den WerkenV. 432. ; über Vermont Ebeling
's Hegewisch ' S
II . 604; über den Bürgerkrieg in Massachuset
Geschichte der Unruhen nach amerikanischen Quellen, im Magazin
31 St . 36 —105.
271) sUeber den Vertrag vergleiche die beredte und scharfsinnige
Abhandlung Hamilton ' s in Ebeling ' S amerikanischem Maga¬
zin 4tes Stück 56 —168.
272) Vergleiche Ebeling, Erdbeschreibung1. 60. und Seidel.
S - 24.
Verfassung der Nvrdamerikaner
Art . IV. 3. — Die bedeutenden Fort¬
273) Bundesurkunde
's erhellen für den oben be¬
schritte des freistädtischen Bundeswesen
zeichneten Kreis am einfachsten aus der Vergleichung mit der hol¬
. Jene starb in Folge
ländischen und schweizerischen Eidgenossenschaft
, diese hat in ihren neuesten Schick¬
der vielactigen Landschastsbeziige
salen den Mangel der Zentralgewalt durch wuchernden Kantvnal27
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, Münz- und Kirchenkonkordate,
geist, Arll- und Handelssperren
Widersprüche der alten guten und neuen schlechten Acit schwer ge¬
, besonbüßt, unrettbar, wenn sie den Warnungen der Geschichte
. — Ue- ders der Jahre 1798, 181-'* und 1823 das Ohr verschließt
's kckNvrdamerika
CntwiFelung
abweichende
die
man
brigens darf
ncSweges allein den Entwürfen geläuterter Staatsweisheit zu, von den verschiedenartigsten Völ¬
, denn die ausgedehnte
sclireibcn
kern bewohnte Markung drängte bei den kaum beseitigten Gefahren
der äußern Noth zur Konzentration hin, welche nichts desto weni¬
ger bis auf unsere Tage unzählige Hemmungen und Hindernisse
gefunden hat. Tantae rnclis crat gamanam ( h. c. non fucalam)
conilere

geniern ! —

Widemann S . 290. Bristed k . 218. Bei
gibt ( S . 217.) Nufus King auS Neu- Aork folgendes
Heilmittel der lebensgefährlichen Krankheit an. „ Wenn man die
Staaten in Wahlbezirke theilte , so winden die Umgriffe der
Parteien vereitelt und der niedrige Kauf und Verkauf der höchsten
Angelegenheiten des Dolk's getilgt werden." Eben dazu rieth
Alexander Hamilton, welcher überdieß Lebenslanglichkeit deS
, längere und stärkere Gewalt
Cenat's , dreijährige Repräsentanten
des Präsidenten, senatorisches Recht über Krieg und Frieden be¬
gehrte. Dristed l . 278. Theilweise Verbesserung der Wahl ver¬
- Mte. Dristed I . 271.
suchte 1804 eine Kongreß
275) Bergt. B undcsurku nde Art . II. 3.
276) Bristed I . 261.
277) Dundesurkunde Art. 5. Ueber die erwähnten Mangel
DristedI. 261.
278) Ebcling. Nord - Amerika IV. 272. sgg. Dasselbe Ver¬
wahrungsmittel wandte später Vermont an.
279) Ebeling IV . 263. sgg. I. 275. sgg.
280) Derselbe IV. 262. I. 274. VII. 301.
274)

Vergleiche

diesem

S . 262 , dessen Berechnung
281) Drissot
stimmt mit dem kolumbischen Magazin

tnt ganzen übereilst

für das Jahr 1791.
(Sprengel 's Sammlung von Reisen XII. 93). Nach demselben
betrug die Eesammtschuld achtzig Millionen Dvllar's , von welchen
25 auf die einzelnen Staaren , 2,239,136 auf die Jahreszinse,
11,710,378 (zu 5pro «. ) auf die holl - französische Anleihe , 40,414,085
D . auf einheimische Gläubiger fielen. Offenbar zu niedrig ist der
Ansatz beiS vu l cs ( Geschichte der nordamerikanischen Revolution II..
408 .) welcher angeblich nach zuverlässigen Quellen die aus - und in¬
ländische Schuld auf 42,942,837 Piaster anschlägt Denn woher kä¬

me denn der bedeutende Rütkstand( Defizit) im Jahre 1791?
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Woher im Jahre 1795 die Gesammtschuldvon 76,096,468 Doll.
. Magazin 2tes Heft. S . 91. ) Sicherlich
67 Cent’s.? (Amerik
führt den Franzosen der Eifer zu weit.
's Hamilton im ameri¬
282) S . den Bericht des Schatzschreiber

MagazinI. 165. sqq.
283) Hamilton zum Jahr 1791 bei Sprengel XII . 91. Die
Civilliste oder die Besoldung des Statthalter's und anderer Be¬
, Gebäude, Haamten forderte 300,009 Doll., auf Gnadengehalte
fenverbefferungen kamen 50,750, auf das Heerwesen 390 bis 400,000
Dollars. 1795 betrug die Gesammtausgabe an Zinsen der Staats¬
schuld 5,143,753 Doll. , für Regierungskosten und auswärtige An¬
; für
gelegenheiten 475,249 Doll.; für Heer und Flotte 1,963,484
Vermischtes 109,357, im ganzen5 Millionen 681,843 Doll. Die
Einnahme warf damals ab 6,552,300 Dollars.
284) Amerikanisches Magazin 2tes Heft S . 89.

kanischen

285)

Vergl . Brissot

180. sqq . Ebeling

IV . 135. sqq . VII.

311. und Birbeck ' s Reisen 96.
286) Sprengel XII . 79. Es

sind dabei 587,200 Neger, großtentheüs in den siidlichen Landschaften mitgerechnet.

287) Bayard 199.
288) — — 243, verglichen mit Schmid ' s Nord - Amerika
II . 59. , wo freilich die Farben zu grell aufgetragen sind.
289) Bayard 280.
290) Ebeling IV. 212. V. 287. Ueber das Sklavenwesen
vergleiche hauptsächlich Brissot 132 . Ebeling VI. 223. 232.
370. Bristed I . 194. Die Verblendung des Eigennutzes ging so
weit, daß selbst Jef fer son die Schwarzen' ftit Halb menschen
,, a link in the cbain of crealed beings below that of the human
species“ erklärte. Siehe Mvnthley Review beiH ülse ma nn 384.

291) Birdeck 109. 110.
292) Auf ähnliche Weise behandelten noch im 17ten Jahrhundert
die Urner und andere gut katholische Gebirgsvölker der Schweiz
durch sogenannte Spannbriefe den Pfarrer.
's am Ende
293) Vergleiche über das Religionswesen Nordamerika
und Ebeling , Brissot
der Revolution Morse bei Spreugel
Nro . 31. , St . John u . a.

294) S . Ebeling ' s Nordamerika VII. 451. I. 300. und Ame¬
rikanisches Magazin II . 117.
295) Ueber das amerikanische Zeitungswesen vergl. Ebeling I.
310. II . 280 und amerikanisches Magazin IV . 118. kNach
diesem bestanden 1789 in den vereinigten Staaten überhaupt 76
, welche jede Woche 150,950 Stücke ausgehen
Zeitungsdruckereien
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ließen. JnNeu
- Hampshire
erschienen drei Zeitungen , in Masfachusets
dreizehn , in Konnektikut
acht , Rhode - Jsland
vier, Vermont
zwei, Neu - Yvrkzwolf , Neu - Jrrsey
drei,
Pensylvanien
drcizehen, Delaware
eine, Maryland
fünf,
Siid - Karvlina
vier, Virginien
zehrn, KentuLy
eine,
Nord - Karvlina
vier, Georgien
zwei.
296 ) Vergl . über die Universitäten
Ebeling
I . 75 . Bristed
II . 30 . , übet die Gesellschaften Ebeling
IV . 352 . I . 308 . Brislot 159.
297 ) Vergl. Brissot

ling

106 ; über die amerikanischen

Dichter Ebe¬

amerikanisches Magazin St . IV . 16. sqq.

298 ) Eine wahrhaft revolutionäre
rika ' s betitelt , gab 1783 das
natsschrift , auszugsweise
Unter anderm heißt es:

Ode , dieFreiheit
Aprilheft
der Berliner
in Schlözer
' s Staatsanzeiger

Ame- Mo¬
IV . 110.

„Und du, Europa,
hebe das Haupt empor!
Einst glänzt auch dir der Tag , da die Kette bricht!
Du , Edle , frei wirst, deine Fürsten
Scheuchst, und ein glücklicher Volks - Staak grünest ! "
Die Regierung
F r i e d r i ch ' s des Großen ließ dergleichen Aeu¬
ßerungen des Unfrieden ' s in sich selber zerfallen ; sie dachte mit
Machiavelli
(Discorsi
I . 15 . ) : „ Man kann den Schluß ma¬
chen , daß , wo der Stoff
nicht verdorben
ist , Aufruhr
und
andere Aergernisse nicht schaden , wo aber jener verdorben ist , gut
geordnete

Gesetze nichts

helfen . "
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