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Kurzgefaßte Geschichte des Amerikanischen Revo-
lutionö-Kriegeö, aus Wilmftns Kinderfrcund. 

„ tachdem die Ansiedler der dreizehn Colonien von 
;rd-Amen'ka alle Mühsehligkeiten ihrer ersten Ansied-

lung überwunden hatten, hoffte man, auch die Früchte 
erndten zu können. Aber nun begann Großbritanien 
selbst, ferne Colonien zu unterdrücken. Es maßte sich 
das Recht an, Handels-Beschränkungen aufzulegen: A-
«etika sollte seine Erzenginße nur an England verfall 
fett und nur von englischen Märkten Fabrikate beziehen. 
Im Jahre 1765 erließ daS englische Parlament die 

357r Vaterlandö-^reund und  G  e i s t  d e r  Z e i t .  m 
Convention erwählt. Am 

auch höher bezahlt wäre. Dieses Verfahren erregte den 
Unwillen des Volkes nicht sowohl wegen der kleinen Ab 
gab», sondern, weil sie ohne seineZustimmuug verordnet 
worden. Das erste nach Amerika geschickte Stempelpa-
pier wurde verbrannt nnd das Parlament sah sich ge-
nötbigt, dieses Gesetz (1766) aufzubeben. 

Gleichen Widerspruch und gleiches Schicksal hatte die 
Abgabe, die man auf Glas, Papier und Malerfarbe leg-
te. Nun wurde, um sich das Besteuerungsrecht nicht 
ganz zu vergeben, der Thee mit einer Tare belegt. So 

hen waren. Vor Äowe's überlegenen Streitkräften 
mußte W. in Gefechten am 12. und 29. August weichen 
am 13. December wurde General Lee, einer seiner be-
sten Osficiere, gefangen. Es blieben ihm nicht 3000 M 
übrig; dennoch verzagte der wackre Held nicht. Nach 
dem er wieder einige Verstärkung an sich gezogen, wagte 
er am 26. December 1776 den Ueberfall des brittischen 
Lagers zu Trenton (N. I.,) siegte in dem Treffen bei 
Princeton (2. Jan. 1777) und nöthigte den englischen 
Befehlshaber, sich nach New Aork zurückzuziehen. 

Im Frühjahre 1777 begann der englische General 
Bnrgoyne mit 10,000 Mann den Feldzug. Von Canada 
ails vorrückend, itahttt er am 2. Juli Ticonderoga und 
drang bis nach Saratoga. Zu gleicher Zeit segelte Ge-
neral Howe mit seinem Heere von New Aork ab, lande 
te in der Chesapeake-Bai, gewann am 11. September 
die Schlacht bet Brandywine und zog am 26. d M. in 
Philadelphia ein ; auch die Schlacht bei Germantown 
(4. October) war ungünstig. 

Dagegen war der amerikanische General Stark trn 
Treffen bei Bennington siegreich gewesen, und General 
Gates behielt nicht nur im ̂ Kampfe gegen Bnrgoyne bei 
Saratoga die Oberband, sondern zwang sogar diesen 
General, sich mit 6000 Mann gefangen zu geben—ein 
empfindlicher Verlust für die Engländer. Noch eine an 

unbedeutend diese war, so sehr erbitterte sie das Volk,! dere wichtige Begebenheit, die nicht wenig der Sache 
- - - ~ r * "• der Amerikaner zum Vortheil gereichte, fand gegen En

de dieses Jahres Statt. Am 16. December 1777 wur
de zu Paris ein Frenndschafts-Vertrag zwischen Frank-
reich und den Ver. Staaten unterzeichnet. Das Ver-
dienst, diesen zn Stande gebracht zu baben, gebührt vor-
züglich Franktin, als amerikanischcnGesandten, nnd La-
feyette, einem gebornen Franzosen und eifrigen Frenn-
de der neuen Freiheit. Schon am 1. December kam ein 
französisches Schiff mit Waffen und KriegSbedürfnißen 
an, und im folgenden Jahre (13. April 1778) lief eine 
Flotte, aus 12 Linienschiffen und 4 Fregatten bestehend, 
mit einem Gesandten des französischen Hofes an Bord, 

eme von 0011 Tonlon aus, erschien am 8, Juli bei Cape Delawa
re, segelte von da nach Rhode Island und vertrieb die 
Britten aus dem Hafen von Newport. Aber auch diese 
verdoppelten ihre Anstrengungen; am 6. Januar 1779 

welches auch den Schein einer Abgabe haßte, die es 
nicht selbst bewilligt. Laßen wir, so dachte es, uns das 
gefallen, so farnt England mehr besteuern, und wer weiß, 
wie weit die Forderungen getrieben werden? Im Ha
fen von Boston lagen mehre Schiffe mit Thee beladen. 
Am 26("Km December 1773 begab sich ein Hanfe Ame-
rikaner, als Indianer verkleidet, an Bord deßelben und 
warf 342 Kisten Thee in's Meer. Die ostindische Com-
pagnie, welcher diese Ladung gehörte, verlangte Scha-
denersatz, und als solcher verweigert wurde, ward der 
Hafen der Stadt gesperrt. Ja, das englische Parla-
ment vernichtete den Freibrief und die Verfaßung von 
Maßachnsetts und stellte jene Provinz nnter eine von' 
der Krone ganz abhängige Regierung. Diese willkür
liche Maßregel empörte das ganze Land. Da schickten 
die 13 Provinzen Abgeordnete zu einem Congreße nach 
Philadelphia (5. Sept. 1774) und man beschloß, allen 
Verkehr mit England abzubrechen. In Lerington 
(Maß.) hatte sich die Provinzial-Versammlnng von Ma-
ßachnsetts versammelt. Als der königl. General Gate 
sie mit Gewalt auseinander sprengen wollte, kam es 
hier zur ersten Schlacht am 19. April 1775, und ein 
förmlicher Krieg war die Folge. Ein zweiter Congreß 
kam den 10. Mai 1775 zusammen ; die 13 Provinzen 
verbanden sich enger, be^chloßen eine Heeresmacht ans-
zustellen, zu welcher jede ein Contingent geben sollte, 
und Georg Waschington ward unterm 15. Juni zum 
Oberbefehlshaber aller Bundestruppen ernannt. Am 
17. Juni ward daöTreffen von Bunkershill 9ci Charles-
town (Maß.) geliefert, in welchem die Amerikaner, dem 
Kerne der brittischen Armee gegenüber, eine ausgezeich
nete Tapferkeit bewiesen.—Bis nach Canada erstreck-
ten sich die Operationen Waschingtons.—Am 2. No
vember nahm der General Montgomery das Fort St. 
Johns, am 11. zog er in Montreal ein und am 5. De-
cember stieß der General Arnold zu ihm; in einem 
Sturme auf Quebeck (31. Dec.) war er jedoch Unglück-
(ich und büßte daselbst sein Leben ein ; doch erst im Mat 
1776, als Verstärkungen aus England zu Quebeck an-

Bekommen, zogen sich die Amerikaner unter General 
incoln aus Canada zurück. Das neue Jahr eröffneten 

die Britten mit dem Abbrennen von Norfolk (1. Jan. 
1772); am 17. Märt verließ der brittifche General Ho-
we Boston und begab sich mit seiner Flotte nach New 
Aork. Die Seemacht der Ver. Staaten bestand damals 
nur aus 2 Schiffen, 2 Briggs und 1 Sloop, zusammen 
mit etwa 200 Mann besetzt, unter dem Befehle desCom-
mandore Ezekiel Hopkins. 

Am 26. Juni 1776 versuchten die Britten einen An-
riff auf Charleston, S. C., der aber tapfer znrückge-
'»laczeu wurde. 
BtsHer hatten die Amerikaner nur daran gedacht, sich 

gegen die Anmaßungen und Unbilden des Mutterlandes 
zu schützen. Aber erbittert durch die harten Maßregeln 

wurde Savannah (Ga.) von ihnen erobert und Lincoln 

deßelben und durch Männer, wie Thomas Paine, Pa 
trick Henry, Franklin und Jefferson, über Natttr-, Men
schen- und Völkerrecht aufgeklärt, fing das Volk an, sich 
mündig und berechtigt zu fühlen, sich selbst zu regieren. 
Jetzt wagte der Congreß zn Philadelphia, welcher als 
höchste Behörde galt, jenes Manifest zu erlaßeu, welches 
die 1*3 Provinzen gänzlich und für immer von Großbrit-
tanien trennte und als freie und unabhängige Staaten 
darstellte. Diese Unabhängigkeits-Erkläriing wurde am 
xJnti. 1776 von deren Abgeordneten unterzeichnet, in 

dsm Garten des Stadthauses zu Philadelphia dem Vol-
ke vorgelesen und Hier wie im ganzen Lande mit Jubel 
aufgenommen. Sie ist das Werk Jefferson's, deßen 
Entwurf von dem dazu beauftragten Ausschuße einstim
mig angenommen ward. 

Das Schicksal schien sogleich die jnngen Republikaner 
auf die Probe stellen zu wollen, ob sie ernstlich, nach dem 
Ausdrucke derselben, Gut, Blut und Ehre dafür einsetz
en wollten ; denn die nächst folgenden Ereigniße schienen 
keineswegs einen baldigen günstigen Ausgang zit ver
sprechen. England bot Alles auf, die widerspenstigen 
"Rebellen" zu züchtigen und zu unterwerfen. Flotten 
und Kriegsvorräthe wurden geschickt und außer den ei-
gelten selbst fremde Miethtrnppen in Sold genommen. 
Letztere waren, leider ! größtenteils Ternsche ans Heß-
eü, Waldeck und Anspach, deren Fürsten, von großbrit-
tonischem Golde gewonnen, sie hierher sandten. Es lag 
dieses in den damaligen Verhältnißen, wo der Unter-
than blind gehorchen mußte; solcher Menschenhandel 
könnte jetzt auch jenseits des Meeres nicht mehr statt-
finden. Zum Glück für den teutschen Namen glänzen 
auch (Kuiphausen und Riedesel gegenüber) ein v. Kalb 
und v. Steuben neben den edeln Fremdlingen Pulaski, 
Kosciuszko und Lafayette in den Reihen der Amerika 
iter.— 

Am 12. Juli 1776 kam Admiral Howe mit einer ge: 
wältigen Flotte und Mannschaft in New Aork an, um 
nun, m Gemeinschaft mit dem General L>owe (seinem 
«rüder), den Krieg nachdrücklich zu Waßer und >u Lan
de zu betreiben. 

Waschington hatte, als er das Commando übernahm; 
nicht mehr als 14,000 Mann, und die fybt derselben 
wurden im Laufe des Krieges bis auf höchstens 36,000 
Mann gebracht; davon mußte er nach den verschiedenen 
Theilen die dort bedroht waren, Corps hinsenden und 
den Feind beschäftigen. Seine Leute litten sehr oft an 
dem Notwendigsten Mangel und waren in den Manö-
Vers ungeübt; während die englischen Trnpven wohl-
gernstet, discchlinirt und mit Allem auf's Beste verse. 

konnte die Stadt, selbst mit dem Beistände der franzö 
sischen Flotte, (4. October) nicht wieder nehmen. In 
Virginien und Connecticut richteten die Truppen Sir 
Henry Clinton's große Verheerungen an. 

Die erfreulichen Ereigniße waren, daß die Britten 
am 18. Juni 1778 Philadelphia geräumt hatten, am 
28. deßelben Monat bei Mcitntoiith waren geschlagen 
worden ; daß am 16. Juli 1779 General Wayne die Fe-
ste Stony Point, N. A., im Sturm mit dem Bajonct 
nahm; nnd Ende deßelben Monats John Paul Jones 
mit 3 Schiffen, 1 Brigg und 1 Cutter an der Küste von 
Schottland ein Gefecht mit einer Abtheiluug der britti-
tischenSeemacht siegreich bestand und 2 Schiffe derselben 
eroberte. 

Das Jahr 1780 begann Sir Henry Clinton mit ei-
»er Unternehmung gegen Charleston, S. C. Im Fe-
bruar landete er vor dieser Stadt, und nach etilem tap
fern Widerstande fiel sie (12. Mai) in seine Hände. 
Er kehrte nach New Aork und ließ Lord Cornwallis im 
Süden zurück. Dieser schlug den General Gates bei 
Camden (16. August 1780). Jndeßen langte am lote» 
Juli wieder Unterstützung von Frankreich cm, und im 
September hielten General Waschington, vom Mar-
qnis Lafayette und General Knor begleitet, eine Zu-
sammenknnft mit den Befehlshabern der französischen 
Hilfstruppen zu Newport, um mit ihnen Maßregeln 
zur Wider-Eroberung der Stadt New York zu besprech-
en. 
In diese Zeit (22. September 1780) fällt der Ver-

rath Arnold's. Dieser sonst mnthige und geschickte ame, 
rikanische General fand die Lage der Dinge mißlich und 
sich selbst durch Zurücksetzung beleidigt. Er unterhandel-
te daher mit den Engländern, nicht nur um zu ihnen 
überzugehen, sondern auch die Beste West Point, deren 
Befehlshaber er war, ihnen m überliefern-. Major An
dre, der von dem britischen General zu Vermittlung die-
ses Geschäftes geschickt worden war, wurde von 3 Land
wehrmännern lit seiner Verkleidung entdeckt, Verdächti-
ge Papiere (der ganze Plan Arnold's) in seinen Stie 
feltt gefunden und der Verrath dadurch vereitelt. Der 
britttsche Osficier mußte als Spion am Galgen sterben. 
Arnold, von der Entdeckung benachrichtigt, entfloh zu 
den Engländern und diente gegen sein Vaterland; aber 
als man ihn nicht mehr brauchte, war er von Freund 
und Feind verachtet. 

1781 war das Jahr der Entscheidung. Sir Henry 
Clinton sandte dem Lord Cornwallis Verstärkung nach 
Virginien. General Greene mußte sich zurückziehen nach 
Sud-Carolina; doch schlug er sich bei Camden und bei 
Ninety Sir. 

General Waschington sah den Bewegungen im Sit-
den nicht müßig zn. Im April sandte er dem General 
Lafayette ; er selbst dachte, in Verbindung mit den fran 
zösischen Truppen, New York zu nehmen. Da ward 
ihm die Meldnn' ^ " " — -

wurde zum Präsidenten der , 
17. September hatten sie ihreArbeit beendigt, und thetu 
ten sie dem Volke zur Begutachtung und Beistimmung 
mit. Nach vielen Erörterungen für und gegen ward sie 
int folgenden Jahre als Staats - Grundgesetz angenom-
men, als welches sie seit dem 4ten März 1789 in Kraft 
getreten und zum Heile der Union bis heute wirksam ge-
blieben ist. . , 

Der Erste, welcher unter der nenen Constitution zum 
Präsidenten erwählt wurde, war der verdienstvolle Ge-
org Waschington, den man wohl mit Recht den Befreier 
der Republik und den Vater des Vaterlandes nennen 
darf. 

in 
n die Meldung, daß Graf de Graße mit einer Flotte 
der Chesapeake-Bai angekommen sei. Diese schlug 

sofort am 5tett September den englischen Admiral Gra-
ves und nöthigte ihn, sich nach New ?)ork zu begeben. 
Am folgenden Tage vereinigte sie sich mit der Newpor-
ter Flotte. Lafayette drängte Lord Cornwallis nach 
Aorktown, Va., Waschington eilte mit den französischen 
HUfsVölkern herbei und vereinigte sich mit ihm am 27. 
September. Die französische Flotte fuhr die Chesapea-
ke-Bai hinauf und half den englischen Befehlshaber 
einschließen. Lord Cornwallis sah keinen Ausweg und 
mußte sich am 19. October (1781) den Verbündeten 
mit seinem ganzen Heere ergeben. 

Mit diesem Schlage war'die Macht der Britten ae-
brechen ; der Krieg bestand nur noch in einzelnenStreif-
zngcn, die von New York, Charleston und Savannah 
aus gemacht wurden. Mattschntt zu Unterhandlungen, 
und am 20. Januar 1783 wurde der Frieden, wodurch 
die Unabhängigkeit der Ver. Staaten anerkannt wurde, 
zu Paris unterzeichnet uud am 10. April iu Amerika 
bekannt gemacht. Der Krieg hatte 8 Jahre gedauert. 
Am 2o. November räumten die Britten New Pork und 
am 20. December gab der edle Waschington seme Be-
stallung als Oberbefehlshaber dem Congreß zu Auna-
p o l l s  z n r n c k .  o v o  

Jetzt konnte man auch die innern Angelegenheiten 
beßer ordnen. Seit dem 12. Juli 1777 hatte eine Art 
Bundessystem mit emer gemeinschaftlichen Regierung 
bestanden. Manches in demselben hatte die ^eit als 
mangelhaft und zu unbestimmt erwiesen. Um diesen Ue-
beiständen abzuhelfen, versammelten sich am 25. Mai 
1787 Abgeordnete aus allen Staaten in der Stadt Phi-
ladelphia. Washington, der auch unter ihnen war. 

D a s  S c l a v e n s c h i f f .  
Wir haben den officiellen Bericht über die gerichtliche 

Untersuchung des an der Küste von Connecticut wegge-
nommenen Sklavenschiffes vor uns, aus welchem wir 
die Hauptpunkte mittheilen wollen. 

Don Jose Rniz ging im Monat Juni von Prinzipe 
nach Havanna, um dort Sclaven zu kaufen. In Ha-
vana kaufte er eine Ladnng von 49 Sclaven, die eben 
von Afrika gebracht wurden. Er nahm einen Schooner 
uud erschiffte nebst seinen Sclaven mehrere Waaren; 
nebst diesen war Don Pedro Montez mit 4 Sclaven, 3 
Mädchen und 1 Bube, Kinder von 7—12 Jahren als 
Paßagiere mit an Bord. Die Sclaven waren alle von 
einem Stamme, "Congolesen,' und w-irden zusammen 
nach Havauua gebracht. Der Capitän hatte 2 Sclaven, 
einen Mulatten, der Koch war, nnd einen Buben als 
Cajütenjunge, Namens Antonio, der seit 10 Jahren in 
Havanna war, aber seine Muttersprache, die Sprache 
ver Congolese», noch verstand. Außer diesen waren noch 
zwei weiße Männer als Matrosen an Bord.—Der 
Schooner segelte am Lösten Juni 1839 von Havanna 
nach Guajana, dem Hafen von Principe. Unter den 
Sclaven, welche Don Rniz kaufte, war einer, den er 
Joseph Cinqnez nannte, der der Sohn eines afrikani 
schen Häuptlings war. Dieser Cinquez ist einer von den 
jeuigeu Geistern, welche nur selten erscheinen. Er hat 
mehr Umsicht und Muth, als seine Race gewöhnlich be-
sitzt, und war gewohnt zu commandiren. Sein Körper-
ban macht ihn fähig zu den größten Entbehrungen und 
Anstrengungen. Sein Auge ist feurig, seine' Stirne 
mehr senkrecht, sein Aenßeres zeigt Anstand nnd Festig-
keit des Willens. Er ist 5 Fuß und 71 Zoll groß. Er 
ist 26 Jahre alt. 
In den 4 ersten Tagen war alles rnhig. In der Nacht 

des fünften Tages wurde der Kapitän, der auf einer 
Matratze auf dem Verdeck neben seinem Mnlatten 
schlief, von Joseph angegriffen. Der Kapitän verthei-
digte sich auf's äußerste, wurde aber von Joseph über-
mannt.—Während dieser ^eit ließen die zwei weißen 
Männer das kleine Boot Hinunter und entkamen. 

Nachdem Joseph mit dem Kapitän fertig war, griff 
er Don Petro Montez an, und würde ihn getödtet ha-
ben, wenn Rniz, dem nichts gethan wurde, nicht für 
sein Leben gesieht halte. 

Hierauf wurde» Ruiz und Montez zusammen gebnn-
den und in die Cajüte gebracht. Den andern borgen 
wurde Montez aus der Cajüte geholt und an das Sten-
crrndcr gebracht, wo ihm befohlen wurde, nach Osten 
zu steuern. Antonio machte den Dollmetscher zwischen 
Joseph und den Spaniern. Die Neger zeigten immer 
nach der Sonne, da sie wußten, daß sie von erneut Lande 
kamen, wo die Sonne aufzugehen schien, da sie aber 
nichts von Schiffahrt verstanden, so war es ein Leich-
tes, sie zu überlisten. Des Abends steuerte Montez im-
mer nach Westen. 

W(ihrend der Fahrt haben die Neger den nntern 
Schiffsraum durchsucht, wo sie Wein, M e d i z i n, 
Rosinen u. s. w. fanden, das sie alles sogleich verzehr-
ten. In Folge deßen starben zehn; ohne Zweifel wären 
noch mehrere gestorben, wenn Joseph ihnen nicht ver-
boten hätte, irgend etwas zn eßen oder zu trinken, als 
was er ihnen selbst gab. Joseph war ungemein mäßig 
und wachsam, er lernte auch bald das Steuern, war 
während des Tages immer am Steuerruder und sten-
erte dem Aufgang der Sonne zu. 

Am 27steu Morgens kam die Ver. Staaten Brigg 
"Waschington" in ihre Nähe, und nahm das Sclaven-
schiff in Besitz. Sobald Seitor Ruiz eilten Ossicier in 
Uniform sah, kam er auf das Verdeck uud sagte: "diese 
Sclaven gehören mir, sie haben sich empört, dies ist ihr 
Anführer (indem er auf Joseph zeigte) und ich verlange 
ihren Schutz.—Lieutenant Porter und Meade nahmen 
das Schiff in Beschlag und entwaffneten die Neger. Als 
Joseph dieß sah, lies er tu den nntern THeil des Schif
fes, band einige hundert Dublonen (der Gott der Wei-
ßen) um seinen Leib und sprang über Bord. Während 
er initcr dem Waßer war, band er das Gold los und 
ließ es sinken. Er kam nach fünf Minuten, etwa 100 
Aard vom Schiff entfernt, wieder zum Vorschein. Das 
kleine Boot wurde sogleich bemannt, um ihu zu ergrei
fen. Er wartete, bis er in seine Nahekam, tauchte dann 
unter ii kam immer einige Uard hinter demBcote wieder 
herauf. Er war etwa 40 Minuten lang im Waßer, 
worauf er sich ergab, da er sah, daß seiu Entkomme» 
unmöglich war. Er lächelte, als er an das Bord der 
"Waschmgton" kam, uud legte seine Hände an den 
Hals, als ob er sagen wollte: ich weiß, daß ihr mich 
hängen wollt. Er verlangte noch einmal nachdemScho-
ner Amistad gebracht zu werden, welches ihm gewährt 
wurde. Die Freude der Neger, als sie ihn sahen, war 
ohne ihres Gleichen, einige tanzten, andere lachten, an-
dere schrieen und weinten. Als sich der Lärm gelegt, re-
bete er sie folgendermaßen in Congolesisch an, was An-
tonio wieder itbcrsetzte: 

Freunde nnd Brüder ! Wir würden nach unserem 
Vaterlande wieder zurückgekehrt sein, aber die Sonne 
war gegen uns. Ich wollte nicht sehen, daß ihr den wei-
ßen Männern dient, deßhalb veranlagte ich euch, mir 
zu Helsen, den Capitän zu tobten. Ich dachte wohl, daß 
ich auch getödtet würde, ich erwartete es. Es wäre beß-
er gewesen.—Es wäre beßer für euch, jetzt zu sterben 
als viele Monate im Elend zu leben. 

"Ich glaube, daß ich gehängt werde, aber dies schmerzt 
mich nicht. Ich würde mit Freuden sterben, wenn ich 
so viele meiner Brüder durch meinen Tod aus der Ge-
faugenschaft der weißen Männer erlösen könnte." 

Das Geschrei der Schwarzen war fürchterlich und ein 
Ausbruch ihrer Wuth zu fürchten,weßhalb der komman-
dirende Osficier Joseph wegführte und nach der Brigg 
Waschington brachte. Er trug alles mit stoischer Wür-
de. Dies geschah am Dienstag. Am Mittwoch gab er 
durch Zeichen zu verstehen, daß er, wenn er nochmals 
nach dem Schooner gebracht würde, ein Taschentuch voll 
Dublonen zeigen wollte. Er wurde wieder dahin ge-
bracht pnd losgebunden. Die tzrende der Schwarzep, 

als sie ihn wieder sahen, war noch größer 
als den Tag vorher. Antonio wurde 
gleichfalls nach dem Schiffe gebracht, um 

>zn hören was Joseph sagte. Dieser anstatt 
Dublonen zu suchen, redete die Schwar-
zen nochmals folgendermaßen an : 

"Meine Brüder, ich bin nochmals unter 
euch, nachdem ich die Feinde unserer Race 
überlistete, indem ich ihnen sagte, daß ich 
Dublonen hätte. Ich komme, um euch zu 
sagen, daß ihr nur eine Wahl für den 
Tod und keine für Freiheit habt. Ihr 
könnt, indem ihr die Weißen, die nun an 
Bord sind, tobtet, machen, day euch die 
Leute umbringen, nnb dazu will ich euch 
helfen. Es ist beßer, daß ihr dies thnt, 
denn dadurch vermeidet ihr nicht nur Ge-
fangenschast für euch selbst, sondern eine 
Unzahl von Ungerechtigkeiten gegen eure 
Kinder. Kommt, kommt, kommt denn mit 
mir." 

Antonio machte ein Zeichen und der un-
bezwungene Anführer wurde nochmals ge-
bunden weggeführt und an Bord des Wa
schington gebracht. 

Die Court gab folgende Entscheidung: 
"Joseph Cinqnez, der Anführer, uud 38 
andere, welche mit angeklagt sind, sollen 
bis zu einem weiter» Verhör von der Cir-
cnit Court in Hartford, welche am 17ten 
September gehalten werden soll, in Haft 
gehalten werden. Die drei Mädchen und 
Antonio sollen Bond in der Summe von 
$100 geben für ihre Erscheinung als 
Zeugen in besagter Sachi', nnd als unfa-
hig Bond zu geben, in das Cauuty Gesäugt 
niß der Stadt New-Haven gebracht wer-
den. Diese Personen sind nicht angeklagt. 
Lieutenant R. W. Meade, Don Jose Ruiz 
uttdDou Petro Montez hatten $1U0 Bürg
schaft für ihr Erscheinen als Zeugen in be-
sagter Anklage zu geben." (T. N. Z. 

Die in Nen^aven sitzenden afrikani-
schen Sclaven vom Schoner Amistad ha-
ben von Staatswegen Anwälte erhalten, 
um ihre Sache zu vertheidigeu. Man 
brachte mehrere Farbige, ebenfalls gebor-
ne Afrikaner, zu ihnen, um als Do'llmet-
scher zu dienen; doch nur einer ist fähig, 
sich mit ihnen zu verständigen. Die Ge-
fangeneu sprechen größtenteils den Man-
dingo-Dialekt, verstehen jedoch die Galli-
nassprache des Dollmetschers, welche am 
Gallinasfluße, eine Tagreise südlich von 
Sierra Leona, im Innern Afrikas ge-
sprechen wird. Cinquez, das^Oberhanpt 
der Gefangenen, hat eine imposante Hal-
tung und ist ohngefäh? fünf Fuß acht Zoll 
groß. 

Capitän Green von Sack Harbor, der 
einer der ersten war, welche den gefange-
neu Afrikanern an der Küste bei Cnlloden 
Point begegneten, ehe sie eingezogen wnr-
den, erzählt Folgendes : So bald er sich 
ihnen genähert hatte, fragte ihn einer der 
Afrikaner in gebrochenem Englisch: "Was 
für ein Land ist dies?" Er antwortete: 
Es ist Amerika Sie fragten sogleich we.-
ter: "Ist es ein Sklavenland?" Capt^. 
Green anttvcrtete : Es ist ein freies Lai d 
und für jeden sicher; es giebt hier keine 
spanischen Gesetz,'. Cinquez ließ hierauf 
einen gellenden Pfifferschallen, wobei al-
le Afrikaner aufsprangen n. ein Geschrei 
erhoben. Capt. Green und sein Gefährte 
eilten zn ihrem Wagen, um die Gewehre 
zu holen, da sie glaubten, die Afrikaner 
wollten sie angreifen. Aber Cinqnez trat 
herzn, übergab ihnen seine Flinte und 
Meßer und bot sogar seinen Huthan. Die 
Uebrigen thateu daßelbe und deuteten an, 
daß sie alles ausliefern wollten, nur solle 
Capt. Green sie nach Sierra Leona bring-
en.—Die Erzählung, daß Cinqnez eine 
Menge Dublonen ins Meer geworfen ha-
be, ist erdichtet. Die Neger versichern, daß 
eine Menge Dublonen an Bord waren, 
aber sich in mehreren Koffern, die nach 
Long-Jsland gebracht wurden, befanden. 
Wegen des Goldes ist Nachsuchung gehal-
ten worden; allein es ist verschwunden 
nnd Niemand weiß wohin. Die Gefange-
nen betragen sich übrigens sehr ruhig und 
friedlich. Ihr Prozeß wird über mehrere 
wichtige Rechtsfragen intereßante Data 
liefern. (Neu-?)orker St;. 

In Marion, in Marion Caunty, Ohio, 
fand kürzlich eine große Aufregung statt. 
Ein gewißer Neger, bekannt uuter dem 
Namen B i ll, wurde vor einiger Zeit als 
ein aus Virginien entlaufenerSclave auf-
genommen. Am 26sten August fand sein 
Verhör statt. Am nächsten Morgen gab 
der Richter seine Entscheidung, welcher 
zufolge der Neger freigesprochen wurde. 
Sobald dies geschehen war, gab es einen 
Ausstand. Die vorgeblichen Eigner 
ergriffen den Gefangenen, die Umstehen-
den widersetzten sich, und suchten ihn zu 
befreyen, indem sie erklärten, er sey frey, 
und man sollte ihn gehen laßen, allein die 
Virginier behaupteten ihren Besitz mitGc-
walt, ließen Pistolen, Bowie Meßer, Dol« 
che, 2C. blicken, nnd droheten einigem das 
Leben zu nehmen, welcher Hand an sie 
oder den Neger legen würde — und dies 
geschah alles in offener Court! Während 
diesem Tumult wurde der Neger die Trep-
pe Herunter gebracht, und von den Virgi-
ment, welche mitPistolen, Bowie Meßern 
und Dolche bewaffnet waren, durch die 
Straßen geschleppt. Nun gerieht.das Volk 
in Wuth, und warf mit Steinen und an-
Sern Gegenständen auf sie los, indeßen 
gelang es ihnen endlich den Neger in eine 
Friedensrichters-Amtsstube hinein znb' u« 
gen, wo sie ihn bewachten (wie es I v 

fur eist neues Verhör). Hier berfamuu.# 

» 


