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Kummer XLVii.
JDtftftct Pcnnfvlvanten, ff.

nrifien fei) l)iemu>

SDtatljett) <£a*
am Drei)*
ad)t$el)nten 3al)t

ba§
3uvep,äu$ bcfagtemimStricte,
Sehnten ^oDember,
ber Unabbdngigfeit

ber

bereinigten

dstaatm Don Ömerica/ in biefer $lmttt
(Stube ben ^litef eines 23ucbeS, woju er
ba$ 2fled)t als Qkrfaffer fobert/ in fofc
genben IBorten niebergefeget, nemüd) :
li
&u Ä&e ^acbricbt Don bem bösartigen ^tcber^
"
ml<$)?$ furjlid; in ^bifa&eipbia grafilret, nebft eine«
"
CEr&äl,. ung ber SDtaaöregcfn, Die besjralis in ben Der*
tl
fcbiebenen Reiten ber bereinigten &taatm genom*
" men mürben. SÖon
9ttatl)en) earep." 3n ©emäfbeit
beriete beS (EongreffeS ber bereinigten (Staaten, beti*
Kit : " (Eine acte bic ©elebrfamfeit baburd) ju ermun*
"
tern/ t>af öte (Eopepen Don Zanfc unti (S eef arten unb
"
23udjern, \)tn Sßerfaffern unb (Eigentümern foiebes
"
<£opei)en/ auf ^)k barinn bemeftete g>tit, gefiebert wer*
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Ausgabe.

e n

*JM)ilabelp{)ta/

ben Hfen

<ysie gängige 2Utfnabme

^otoember,

1793»

ber Don mir ncutid) berauSge*

"•^ gebenen unoonfommencn ^acbricbt

Don

Dem §ie*

befonbere Verlangen einiger
ber,
De, baben mid) bewogen eine Dollfranbigere ©cfcbid)tc
DaDon berauS;;ugeben/ um, ^a bk (Sachen nocb in frifcben
Stnbcnfen finb/ fo Diele Don t>tn wicbtigjtcn Q3egebenl)eU
ten/ als mir moglid) war, su fammlen, unb fiebem^ub*
lico Dorjulegen.
3ct) babe mid) feiner Weiterungen/ feines bfamen*
ceid>en (StylS bejftffen, icb l>abc bloß Darnad) gefrrebt,
einfad)e ^bcitfadxn in einfacher (Spracbe ju erjet)(en.
Qcb b<*be alle QSorficbt gebrannt jur £Babrbeit ju ge*
langen ; unb icb b»>(fe ba§/ wenn man 3rrtl)umer in be«
Gablung finben wirb, fie wenigftenS nicbt bdufig feon
meiner greun*

unb Das

.

werben.
<£ür t)m un&ufammenbdngenben sjMan eines ^t\i$
biefer fleinen (Scbrift, babe icb folgenbeS $u meiner (Em*
febufbigung an?ufül)ren : 3$ würbe mand;e Don ben Um*
jmnben unb Q3cmcrfungen am (Enbe, weld)e ficb Die*
beffer im Anfang ber Gablung gefebiefet baben würben,
nicbt eber gewal)t> bis Die erfren balbc.n £5ogcn nicbt
ollein bereits gefebrieben, fonbern aucb fd)on abgebweft
warc.i. 3$ batte tabn feine anberc SßSabl, alz fie enfc
weber ganj auSjulajfcn, ober fie aufferber £>rbmmg bin*
jufe^en. 3d> erwdbltcbaS lefetere.
SDie mebif.en Den ben angeführten Umjtänbcn finb
unter meine eigene 3$eobad)tung gefomm.cn; un\) bic bic*

fcs

C

o

)

fcs nict)t finb, babe icr) forgfdltig

Don folgen ^erfonen,
benfetben befannt feon fonnten unb ©lauben Der*
Dienten, gcfammelL
.^)a icbwünfcbc bkft 'ftacbricbt [o genau unb Dollftdn*
big au baben als m&glicb, fo babe icb nur wenige (Erem*
plare Don ber gegenwärtigen Ausgabe abbrucfen taffen;
unb icb werbe micb einem jeben febr Derbunbcn achten,
Der mir 3wtl)ümer
anzeigen, ober neue Umftdnbe mit*
tbeiten wirb, um bei) einer neuen Auflage, Die icb febr
balb in bic greife ju geben geDenfe, unb Die man, vok
id> boffe, Dollftdnbigcr als Die gegenwärtige fi'nben wirb/
erflere Derbejfern unb (e&terc l)insufitflcn $u fbnncn.

Die mit

Vovvtbc $uv

^büabefp^ia,

Sweyten %m$abe.
Den

nftm ^oDember,

1793*

fJNa icb &ie erffe Auflage Diefer ffeinen ©djrift berauS.4
7^ gab, war es meine 2(bficbt, fie für t>k mW Auflage

febr DergrOffert unb neu umgefd^affen m baben, um ei*
befjrc Werbmbung jwifcfjen ibren DerfdjieDenen «Sbet*
Jen bepsubebaften, worin fte jefct aufferorD entlief) mangels
ne

!)aft \% allein ber febneüe Werfauf unb Die gro|fe 9*acl)*
frage nacb mebreren (Eremplaren, baben mirs unm&glicf>
für jc&t mebr ju tbun, als blog Diejenigen Wer?
gemadjt
t>e|ferungen ju macben, als «einige wenige greunbe mir
auSjujeicbncn Die ©ütc gebabt baben.

^3eo ber ^aebriebt Don benen 9)?aaßregem bte man
bin unb wteber in ber Union Diefer £rantH)eit wegen ge*
kommen, babe icb manebe barte $emerfung \>k ficb mir
aufbrangen wollte unterbrüclt; wei(icf> bebaute, Daß wit
m
abnltcbenUm|^ibenDie«eidx eben fo ftrenge gebart*
Delt baben würben Werbe^ungen
fortjupflamen H? obne>
fem nur ein wtberlicbes 8efd>dfte. <Sie finb ftiebt erregt, aU
Hm fte wteber in Wergejfenbeit $u bringen, ift oft febr fetymec
unD erfobert eine/lange gelt. £af t uns baber
(bornenJ
m mm wir *u muft " Oer ^atürDen <Spm mW
im

(

o

)

wbtlen") alle bic unhngenebme 33ebanb!ung, bte
einige unferer Bürger erfahren baben/ nict)t allem Der*
geben/ fonbern aucb/ wo m&glid), Dergejfcn.
3d) babe gegen bic €rjdl)lung berabfcbeulicbenWor*
fdlle, t)k ficb i« siM)ifabclpl)ia ^getragen baben mebr aii
einmal ben (Einwurf machen l)&rcn/ ba§ fte bie (Sitten
bes Golfes in einem ungünftigen Siebte barfiellen.
3jt
mir
bin
es
meine
ber
nicbt.
(Scl)u(b
3cb
biefeS
gall fo tjl
bewufjt, i>a§ id) t)k (Sacbe nicbt übertrieben babe. allein
icb Staube nicbt, baf? fte biefe ^ßirfung baben Un ; Denn
es würbe eben fo ungerecht unb übereilt feon/ wenn man
ben praeter Don $>i)ilabelpl)ia nad> Demjenigen fcr>il*
Dem wollte/ was ju einer Seit Des (ScbretfenS unD ber
gurebt, ba alle " bolbe ^ugenben Des gefeüigen £ebcns"
Durcb 3vücffid?t auf ^ eigene @rtb|t unterbrächet m*
ten, jugetragen ; als wenn man eine ganje Nation we*
aen Den ©raufamfeiten, bic w 8<K bürgertieber Unru;
i)cn, wo alle " jornige Scibenfcbaften" ber (Seele $u fürdt)*
tcrlicberunD witber ^bdtigfeit gereift jtnb, Derübet trw
ben, mit ewiger (Sd;anbe branbmarfen wollte.

ttn

V>on^e $ur glitten

Zugabe.

£)cn 3°(^cn Sftooember, 1793.
f leine (Scbrift erfebeinet je£t jum bvittenmale,

£> iefeunb

gcwilTcrmaffen in einer ganj neuen ©eftalt.
3cb babe )it je£t fo methobifeb eingeriebfet, \m mirs mog*
üd) war, allem lange ntcr>t fo \m icl;S wunfebte, nod) aucb,
wie id) fürefete, wie meine £efrr foicbeS erwartet baben.
^cb ma% nur auf ein 'Werbtctijr 5lnfprucb bei) Diefcy
tia% \<¥ sut gemeint babe,
^am'mfuhg,mirunb bitö itf, einer
uupattbeoifd)cn !£>urcb'
biefeS nacb
^öctmtitan
bin
id)S aufrieben, baf man bie $u$ar*
fid)t jugcjlcl)Ct/fo
ber @cbdtfe, beren Die Critict5
aller
mit
bettung feibft,
unr uuterbeffen Dem £ef*r
erlaube
Wtn
totale.
tft,
fdhia

(

o

)

gerabe beute ein 9ftonat ijt, feitbem id)
biefe <Sd>rift ju fd;rciben angefangen. 3d) weif} wol)l/
Daf Die Ä'ürje Der Darauf Derwanbten geit feine Dved)t*
fertigung für ein fcblecbteS ©tütf t|t ; allein fie fan Docb
immer etwas jur (Entfcbulbigung ber gebier eines mittel*
mdffigen beitragen*
9)?an bat (Einwürfe gegen Derfcbiebene SMnge Darinn
gemaebt ; bic mcbrjten babe icb aus bcm^Bcge gerdumt.
(Einige wenige, bie ficb bloß auf \>k ©efinnungen einjel*
ner ^erfonen (Brünben, unb bie meinem eigenen Urtljeil
gerabe juwiber laufen, babe icb übergangen. £)enn fD
lange mein Werjtanb nicbt überzeugt ijt, werbe id; meine
Meinung für feines anbern oerwccbfeln.
denjenigen Ferren, bie fo gütig gewefen fmb mir £)a*
ta ju liefern, biefeS 2Berf $u Dergrojfcrn unb ju Derbeffem,
bezeuge icb meine grojle Werpflid^tung. 3$ erfuebe fie in
ibrer ©ewogenbeit fortjufabren ; inbem id)f wenn t>k
günjtige 5lufnal)me beS ^ubticumsbiefer^leinigfeiteine
Dierte Auflage oerfebaffen follte, alles basjenige, was mir
wabrenb ber 3*it mitgetbeilct worben, binjujufügen wit*
IcnS bin ; fonjten werbe icb wal)rfd)einticb basjenige, was
Der $ftül)e wertl) febeinen wirb, befonberS Drucken lajfcn.

anzeigen/ Daf?

es

Vovvebt 3U1* Vierten

©en

#uerjabe.

itstcn

3anuar,

*'794*

£yr ungewobnlicber ©rab Der ©ewogenbeit, womit
•sJ Diefe fleine (Sd;rift aufgenommen worDcn, bat micr)
mit ben lebbafteflcn (Empfmbungen ber £)anfbarfcit be*
feelet. !Da es nicbt in meiner SD?ad)t ijt, fte auf irgenb
eine anberc 2lrt $u erwiebern, fo babe icb mir alle mo$*
liebe <Ml)e gegeben, fte bei) jeber naebfotgenben Ausgabe
mebr unb mebr $u DerDolifommem
Unter benen bie biefe ^ranfbeit weggeriffen

immer

bat, wa*
Derfcbiebene grembe—unter biefen waren wabrfebein*
(icb eintse, beren ^acblaffcnfcbaft an (Erben, bie in einer

ren

grof*

(

o

)

groffen (Entfernung wohnen, fallt. Unb Da es baber Don
grojfer ^id)tigf eit war, t)k £ijte ber lobten gu Dergr&f*
fem unb $u erweitern, unb ber grojfen Unricbtigfeit ber
33erid)te ber Lüfter abhelfen, fo befleüte icb eigenerer*
fönen, um burcb bie ganje (Stabt unb benen greobeiten
berumjugeben, unb bep jebem £aufe obne 5luSnal)me,
nacb ben tarnen unb ber 33efd)aftigung ber Werftorbe*
nen ni fragen.
SDaS unartige getragen einiger unb t>k
gurcbt anbcrer, ba§ man Don ibren Sftacbrtcbten einen
Dcrfebrten (Bebraud) macben würbe, baben meine 2lbficr>
ten in manchen Sdllen Dereitelt. UnDollfommen wk ük
tijrc nocb immer ijt, wirb fie bennod), wie icb boffe, nü$*
lieb befunben werben dngftlicbe gweifel wegjurdumen,
unb ^perfonen in entfernten £dnbern hk traurige Sftacb*
rid)t Don bem Slbjterben it>rer Werwanbten ju geben, hk
fie ol)ne bieS, Diclleid>t in maneben Qaljren nicbt, ober
Dielleicbt niemals erbalten baben würben. £)er je^igen
Ausgabe babe icb eine furje ^Racbricbt Don ber ^)ejt in
Bonbon unb ^arfeille binjugefügt. £)er Scfer wirb bep
Wergleicbung berfelben über hk groffe 5lebnticbfeit erjtau*
nen, wclcbe er jwifeben hm wid)tigjten unb auSjeicbnen*
benft^n Umjtdnben, fo ficb an biefen beoben Orten $uge*
tragen, unb ben Worfallenbeiten bes (Septembers unb
Cctobers 1793 in ^bitabelpbia ftnben wirbt
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mit

ju ber Betrachtung ber £ranfl)cit felbft fd>rei*
(Qfit icbwirb
eS
33e*

nicbt unbicnlid) fei)n, einige wenige
merfttngen, über ben gujtanb ber (Scabt >7M)ilabc(*
Dorbem
Anfang berfelben, DorauS ;wfcbic£en, welche
pl)ia,
über Derfcbiebene Umjtdnbe, bte in ber golge ber (Erjal)*
lung oorfommen werben, Zifyt geben fonnen.
£)ic SDtanufacturen, baS ©ewerbe unb hk Jpanbluna
Don^M)üabelpl)ia, batten ficb feit einer geraumen geitmit
ungemeiner (Sdwellc aufgenommen unb ausgebebnet.
Won bem geitpunft ber Önnabme ber 33unbfcbaftlicbcrc
Üvegierung, ju weteber geit wir gerabe am tiefjtcn im
€tenbe Dcrfunfen waren, peng unfere £agc an nacb unb
nacb *i» immer DortbcilljaftereS Sfofeben &u gewinnen.

\*\ te,

£)aS gutraucn, baS juDor ganj unb gar Dcrbannct war,
würbe allgemein wieber bergejtellet. Wermogenoon je*
Der 2(rt, jtteg auf feinen wabren 2Bcrtb, unD in maneben
gdllen Drüber: unb einige wenige Derfwjfene 3ab?<V
(teilten ber <2Belt baS merfwurbige (Scbaufpicl eines
jungen £anbcs bar, wetebes mit einer neuen SvegierungS*
form, ficb aus einem (Stanbe, ber nal>e an 2foard)tc
grdnjte, erbob, unb aUe t)k gejligfeit unb ftraft, ber am
bejren eingeriebteten unb dltejten Nationen erlangte.
Sin biefem 2ßol)tjtanbe, weiter bte bcimabc ertofebene
Hoffnung Don Dier millionen Sttenfcben, Don neuem beleb*
te, nabm $l)üabelpbia in einem boben ©rab ^til 9?c;:e
£dufcrin beonabe jeber (Strajfe, in einem reinen, sc*

C

10

)

fdjmacFDolIcn (Styf gebauet, Derfd;6nerten,unb ju flleicbcc
Seit Dergr&jfcrtcn hk (gtabt. 3)ie Q5eDolferung berfel*
ben nabm fcbnell ju. .gwuSmietbc war auf eine ausfebwei*
fenbe Jp&be gejtiegen ; in Dielen gallen war fie boppelt,
ja, in einigen gar breomal fo bod)/ als fte ein <3a\)v ober
3WC0 juDor gewefen war ; unb wie Das gcwobnlicj) ber gall
ijt, wenn eine (btaht in grojfe 2(ufnabme f ommt/ gieng
weit über bic wirfliebe gunabmc beS ©ewerbcS binauS,
Da hk 5(njabt berer bie Käufer fud)ten, grojfer war/ als
Die 5lnjal)l ber #dufer bie $u Dermietben waren ; foüber*
unb hk (Sacben waren in einer
manebe
baj?
£agc,
£cute, ob fie gleid) in pemfieb
foleben
faum
etwas mebr als it>re JpauS*
waren/
guten ©efebaften
im
unb
erübrigen
fönten/
eigentlicbjten Wcrfranbe,
mictl>e
btoS für ibren JpauSberrn arbeiteten. (*) Slufwanb, ber
gewobnlicbe, unb Dicüeicbt unDermeiblicbe ©efabrte beS
^o!)(jtanbeS/ nabm auf eint 2irt überbanb, hk für bie*
jenigen, bie in (Erwägung *ogen in \x>k ferne, bk ^ugenb,
Die $rei)bcit/ unt) bk ©lucffeligfeit einer Nation, Don il)*
rer ^djftgf eit unb ebrbaren (^itun abbdngt, febrbebenf*
Heb war. Wiete £cute batten ficbs feit einiger geit jur
©ewobnbcit gemad)t, ibre ausgaben nacb benen 2luS*
bot einer ben anbern ;

in jenen froben (Stunben, wo jebe
als
©ewüJbcit angenommen wirb/
®abrfcbeinüd)fcit
fctbft gebitbet batten, unb nid)t nacb ifaem wirf lieben
(gewinn ober (Einkommen an^uorbnen. £)ie 9ttenge ber
^utfeben, leichten 2Bdgen, <£baifcn, 2c. bie Don £eute«
im mittlem (Stanbe angefebaffet würben, ijt faum glaub*
lieb. Unb ob gleid) bic 5ln^al)l ber $?ietbd>aifen fel>r $u*
genommen batte, fo wars bod) faum moglid) an einem
Sonntage eine m erbalten, eS fei; btnn üa$ fie jwet) ober
Drei) ^age juDor bcfptod>en würbe. 5lusfcbweitjunge«
Don aller 3irt, Derbrdngten nad) unb nacb bk
unDcrb erbte (Sitte ber &abt Unb ob es gleid) Werwe*
genbeit fcp würbe, bk ülatbfcblüffe beS £imme(S $u er*
grünben ju fueben, fo werben boct) wenige, glaube td), leug*

ficbten,

bie

fie ficb

einfache/

(*) S)n$ ©ebränge, metebe* m$ Mefer X5«efie entfpruitg, n>aröfeUefc&t
J>(e eitijige 2lu<?nabme/ ßon ber allgemeine» ^emepfURg WW ten blwbeu«
&ett Suftan^ wh $&ilaWo&i*.

(
nen

wollen, ba§

tföai

tl

)

erforberfid) war,

ben

<StoI$ einer

(Stabt $u bcmütbigen, bie in d ollem Sauf bem 5lbgrunb
ber Werfd)wenbung unb beS Werberbens jueiltc.
§}ie ^cbwiertgfeitcn waren unterbeffen Dom Sftobem*
ber 1792, bis ju (Enbe b^ legten 3unti auSerorbentlicb

in ^M)i(abelpl)ia.
SMe (Errichtung ber Banf Don
^ennfotDanien, welcbc beimabe biefe ganje geit tm^Öerfe

grofj

K>ar, war bic Urfad;c baDon, baf? eine fo groffe 3)?enge
Des umlaufenben baaren ©elbcs, in btn anbern hänfen
jurütf gebalten würbe, baf; bk ©efcbdfte beinahe aller
^rten babureb crfd)wcret würben ; l>tesu fam aucb baS
Unglütf, fo aus hm bduftgen Banf rotten in (Engtanb ent*
fhmb, woburd) febr Diele Don unfern Dorncbmjfcn <£auf*
leuten ins ©ebrdngc famen. 2Bal)renb biefer ^,tii tagen

manebe Seute unter fo groffen (Sd)wierigf eiten, als jemals
in biefer &abt befant gewefen finb. (*) allein bk (Er*
6ffnung ber 33anf Don ^ennfolDanien, im3uli), bie nacb
Den Dortrefud)frcn ©runbfd^en gefübret wirb, fe£tc alle
©cfd)dften wieberum auf ben Dormaligen günjtigcn gufj.
^in jeber glaubte gewi§, üa§ biefer Jpcrbft tim groffe
Wermebrung beS ©ewerbes mit ficr) bringen würbe. 511*
lein wie Dor übergebenb finb alle menjcblicbc 5iufftd)ten !
<2ßic ungewtf? alle (Entwürfe, bie ficb auf irrbifeben 2ln*
febein grünben! 2(llc biefe fcbmcicbelbaften 5(ufficl)tcn Der*
febwanben \x>k bte grunbtofen ©ebdubc eines ^ad)tge*
ficbtcS.
3m 3ülo famen bie unglücf lieben glücbtlinge Don £ap
grancoiS bier an. Unb bei) biefer ©clegenbeit jeigte ftdr>
bk greogebigfeit ^3cnnfl)lDanienS in einem fel>r ebren*
Dollen Siebte, beonabe 12,000 ^baler würben in wenigen
^agen ju tl>rer Untcrjtü|ung gefammlet. 2ld) ! wenig
(teilten ficb manebe Don ben beotragenben, bic Damals in
guten UmjtdnDen waren/ oor, baf? fie in wenigen 2Bod)*
en il)rc ©attinnen unb Ätnber Don ber öffentlichen <2Bobfc
tl)dtigfeit abbdngenb bmtertajfen würben, wie biefes feit.
(*)3Jlit «Vergnügen ergreife tef) biefe (Scteßcubeit au erf lären, baß ba *
»ortrefliebe Verfahren ber SÖauf ber bereinigten (Staaten/ bet) biefer
grufeitben @tlegenb»it/ bat Mittel gewefen ill mantfe Narbige unb flen*
(ige Staer »om s£erberben ju retten.
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gall gewefen ijf. (Ein fefrau*
crlicbeS 35eofpicl
fcbnellen unb warnenbeu Werdn*
ber
S)inge biefes Dergdnglid)cn SebenS.
Derlicbfcit
gu biefer geit fct)lict) fid) bie ^erjwrenbe ^JMage unter
uns ein unb tobtete, nocb in ber ^nofpe bte fd>6njte $Mü*
tl)cn, bic bie (Einbilbung febaffen fönte. Unb 2lct)! welcr)
erfebreef lieber Contrajt bat feitbem ^)Ma£ gefunben 1 9)?an*
cbe grauen bamalS im (Sd)ooS ber $equcmlid)feit unb
Des WergnügenS, finb tl>rer geliebten (Eismänner be*
raubt, unb baben für ben Unterhalt einer gal)lrcicr)en ga*
milie Don <*\inbcr ju forgen/ welches über il)re Ärdfte ijt.
£D?and)c Rapfen finb ol)ite (Eltern fie $u ndbren unb ju
Manebe gamilien finb ganj unb gar wegge*
febü^en
raft obne aucb nur eine (Spur jurütf ju lajfen. Üftancbe
unferer erfren J^anblungS^dufer finb bureb ben tobt ber
$aupt s}>erfonen aufgeboben, unb il)re (Sacben finb notl>*
wenbiger ^öeife in einem fo unorbentlicben gujranbc bin*
teriaflen worben, bafj ber Wertttjt unb baS (5lent> fo
Daraus entjreben muß über allen 33egrif ijr.
(Es finb feit
einigen wenigen Soeben mebr #anbfd;riften protejrirt
worben, als man jemals ein 35cofpiel juDor baDon gebabt
batte; Denn ba bk ^aufleutc bk &tabt ocrlajfen batten
unb wegen beS (StilljtanbeS aller ©efcbdfte unb bes $us*
feteibenS il>rer erwarteten #ü(fSquellen ganjlid) auffer
(Staube waren für bic gablung $u forgen, fo finb Diele
Don ibrenJpanbfcbriften, fo wie fie fällig würben
protejrirt
worben. (*) Buffer bem was wir erlitten baben, werben
wir nocb mit einem anbern Ucbel bebrobet, welches gu
irgenb einer anbern geit ber &abt wabrfcbeinlid) eben
nicbt Diel würbe gefebabet baben; wenn es aber jejt px
unferm gegenwärtigen Ungtücf bmui fomt, auf eine lan*
gc geit *u unferm (Scbabcn würfen wirb. 3d) mepne
Das Weggeben beS gongrejfeS : ©je
gufammenfunft
Dem

ungute lieber ^eife

ber

ber

—

(*) Sie Sßnntf ber gereinigten (Staaten fafj:e am i^tc« Octoberef.
@aluO/ tuoburd) i&r eafiirerbcüoUmaditiget n>urbe aUe bifcontirte
^aubfebriften ju erneuerndem! fid) bic nemlid)c3ie&cr unb bk nemli»
eben Snboflanten baju erboten unb jtigfeid) erFldret würbe/ bau
feine
pt-öteutrt werben folte n, tücnn bit Suboffaiiteii fid) fdmftlid) oen
SJoten
fcatiDen., auf b*e nerol|d;e ert, alt cb Der >Proteu aefeftefcn
®hvt, bafÜK
Men
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betreiben ift auf ben erjten ^ecember fej?gefe|et; unb e*
ijt nid)t unwabrfcbeinlicb, baf WerfM)c gemacbt werben
juDerbütcn, baf? bie ndcbfte (Sifcung bier gcbalten werbe.
S)?an wirb bte gurebt ber ©lieber rege ju macben fueben*
^ine 5Reu*g)orfer geitung perfünbigt bereits an, baf? ba
Der Kongreß nicbt iljrer anberaumung gufofge mit einiger
wabrfcbeinlid)feit Der (Sid)erl)eit in $l)ilaDetpl)ia, unter
feiner jefcigen unglücftidjen Jpeimfucbung jufammen fom*
menfonnen; fein gweifel fepn fonne, Dag fie ibre <Si|*
ung nacb 'fteu^orf Derlegen werben, wo W Suft gefunb,
Der Wlatft wol)l perfeben unb jebe 23 equemtiebf eit gu ibrer
Slufnabme bereitet ift,(*)" <2Benn w geit il>rer gufam*
menfunft nocb einige (Spur Don Der Äranf beit übrig ift,
fo werben bie ^büabetpbier nicbt auf iljr hierbleiben
bringen ; wenn bicfelbe aber wie alle ^ßabrfcbcinlicbfeit
Daju DorbanDen ijt, ganj unD gar oerfcbwunDen feon wirb,
fo baben wir ein ju groffeS gutrauen ju tyrer ©ereebtig*
feit, als baf? wir argw&bnen folten, baf? fte m Dem (Sct)lag
Der uns getroffen bat, nod) mebr binui tl)un wotten. $lan
wirb mir \vk id) Iwffc, biefe Dorlduffigen Slnmcrfungen
Derjeiben, id) febreite jttf ju bem traurigen ©egenjtanb
fctbft, ben id) unternommen babe. %flbd)tt id) boeb im
(Stanbe fepn bem ©egenjtanbc ©ered)tigfeit wieberfal)*
ren ju laffen, unb bem Sefer eine Dollftdnbige unb genaue
9tad)rid)t Don ber fcbauerDolljien #cimfud)ung welclxie^
mals in s2lmcrica Dorgefommen, oorlcgen ju fonnen. 35ei)tn
erften 2mblid: fotte es febeinen als ob ^>l>ilabelpl>ia allein
bureb biefe ^>tage gelitten bdtte; allein bie ^Urningen
Derfetben baben ficb in jeDweber 9vid)tuug buret) einen
groffen tbeil ber Werbünbung ausgebreitet. Wide ©e*
genben Don 3erfei>, Delaware, SMrplanb, Wirginien,
Sftorb unb (Sub Carolina, beS bintern tbeits Don ^>enn*
folDanien nicbt ju gebenfen, Rieben alle benötigten 'Sßaa*
ren wo nicbt gan$ unb gar, bocbwenigjtenSmebrentbeilS
Don ^>btlabelpl)ia, welcbes folglicb aucb btt $tarft war,
wobin fie ibre s)>robucten fanben. Won biefer ©egenb ab*
gefd)nitten mujren ibre £auficute anbere ättdrfte fud)en,
{*) ec!urofcirt

#wttee, £>cfeber

u, 1793.
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wcfd)*, Da fie nier)t auf eine folct)e Dcrmcbrte ^ad&fra^t
vorbereitet waren, fie nur unDollfommen Derforgen fon>
ten; unD geraDe mm DicfeS fcbnellen Werfaufs fticgett
bie ^>reife ber ©ütcr bafelbjt um an bctrdcr)tlicr>cS. (Sie
famen obnebin auf ^Idi^e wo il)r (£rcbit nidjt ctablirt
war— unb muften baber in ben mebrjten gallcn baar
©e(D berfc^ieffen. ©efd)dfte erfcblafften baber in man*
#en feilen ber Werbünbung, unb wenn man bie (Sa*
ebe blof? aus bem ©efid)ts*^unct ber #anblung betraf

tet, fo ijt wabrfcbcinlid) ber (Stof? t>m baS gieber

oerur*

fachet,

bis in bk fublicfjen tytik ber Wereirtigtcn (Staa*
ten gefübtet worben.

§)as gweite Capitel.
Äcnn3Cid;m
a

—

Äursc ttad;rid;t

von

ber

<£urart.

$\k (Spmptome ober£cnn$eid)en, weld)e

"**s

bm 2(n*

fan9 tiefes gieberS auSjeid)neten, waren in btn
mebrjten gdllen, nacb einem aiemlid) lange bauernben
Unfall Don grojr, ein gefebwinber, barter s^ulS—(Scbmer*
jen im £opf, im Üvücfen, unb in ben ©liebern—ftiegenbe
#i|e im ©efiebte— entjünbete klugen— feuchte gunge—
prüden unb (Scbmerj im Etagen, Domemlicb wenn ber*
felbe mit ber #anb gebrütet wirb— öftere Uebligfeiten
unb gwang ficb ju übergeben, wobei) aber niebts aufgc*
bracht wirb, als blos was tbm guDor in ütn Etagen ge*
fommen— Werftopfung, *c. Unb wenn (Stubtgdnge Der*
fdwffct worben, fo geigten bic erjten gemeiniglid) tinm
Mangel ber ©alle, ober eine Werjtopfung beS (Eingangs
berfelben in bte ©ebdrme. allein ftarfe ^urgiermittei
Derdnberten biefes 2wfel)en gewobniglid).
"
SMefc £ennjeid)en bamvtm mit mehrerer ober we*
niger^eftigfeit,Don einem bis brep, Dier, ja zweiten gar
fünf^agc; atsbann tiejfenfie nact) gerabe ab, unbbtt
^ranf e f lagte über nid)ts, als eine groffe WlattiaUit in al*
(en ©liebem. <2ßcnn bk fieberhafte (Spmptome fcbnell
i)erfcbwanben, fo folgte unmittelbar barauf tim ael6e
garbe tm ^Beiffen ber fingen, eine gr6ffere 23ef(emmuna

(

«f

)

umS $erg, ein beftdnbiges (Jrbrecben Don allem was nur
in ben Etagen fam, mit febr Dieler 2lnftrengung unb ei*
nem

b&Wcn, belferen ©erdufd) Dcrfnüpft.

//(2!ßenn bicfen (Symptomen nicbt balb

abgeholfen

würbe, fo erfolgte Das (Erbrecben einer Materie, Die Der
garbe unb Statte nacb wie <£affeefafc ausfabc, gewob*
niglicb baS febwargc (Erbredjen genannt, biefes war gu*
miten mit einem beftigen fluten aus ber 5Rafe, htm
^ct)lunbe, bem gabnfleifcb, unb anbern feilen bei
Körpers Derfnüpfet, guweilen folgte biefe* barauf— als*
Dann eine gelblicbe Purpurfarbe, unb 2wfcbein ber gdul*
nif? im gangen Körper, (Sd)lud)gen, bin unb ber werfen/
tiefes unb dngjtticbes (Seufgcn, fcblaffücbtigeS S^creben,
unb
"

gulefet ber ^ob.

tiefes war ber gewobnucbe ©ang biefer fürcbterli*
eben ^ranfbeit bureb ibre Derfcbiebene ©rabe. ^S berrfcb*
te unterbeffen eine febr beträchtliche Werfd)iebenl)eit, fo*
wobt in ben (Symptomen als aucb in ber £>aucr ber Der*
fd)iebencn ©rabe ber ^ranfbeit, gufotge ber SeibeSbe*
febaffenbeit unb bem Temperament beS Traufen, ber
^cfd)affenbeit ber Witterung, ber £urart, :c.
"
3n einigen gdllen erfebienen bie Sfterfmale ber gau*
lungmit bem Anfang, ober boeb Dor bem (Enbc beS brit*
ten ^ageS. Qxi) biefen erfolgte baS febwarje Erbrecben,
welcbes ein gewobntieber Worbote beS ^obeS war, unb
eine gelbe garbe über ben gangen Körper febr balb. 3«
bicfen gdllen waren aud), ein fd)wad?cs ^neteben, unb
Jtarfer Wertuft ber Gräfte, bcjtdnbige (Symptomen ; unb
eine (Sd)fafjud)t folgte balb barauf.
"
3?ey einigen fd)ienen bic (Symptomen mebr auf iftcr*
Denficbcr als auf (EntgünbungSftcber gu beuten. 33ey bk^
fen war bic gelbe garbe. ber 5lugen unb ber $aut, unb
baS fd)warge (Erbrecben weit feltener. allein in ben mebr*
ften gdllen, Dornebmlicb nacbbem bk Wacfye betrdd)tlid>
fübler geworben waren, jcigten alle (Symptomen einen
beftigern Üveüj, unb eine entgünbete £>iatl)efis an. 3n
Diefen gdllen war bk £aut allegeit troefen, unb ber 9M;*
lag Des gieberS faum merflieb.
"
S)ie fi'ebei^aften (Symptome (ieffen unterbeffen, tt>k

(
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am britten, hievten ober fünften
$:ag nacb, unb bann beffertc ficbs entweber mit bem £ran*
fen, ober es folgten barauf gang anbere, aber weit gefdbr*
liefere (Symptome, nemltcl) <Sd)wdcbe, niebriger ^>u(S,
falte #aut (wclcbe aisbann eine braungetbe garbe, mit
^urpur Dermifcbt, annabm) fcbwargcS (Erbrechen, Wer*
bluten, (Scblucbgen, 23cdngjtigung, Üvajttofigfeit, @dr>(af*
fuebt, k. Wland)e bk ben ad)ten $:ag überlebten, unb
gang auffer ©efabr gu feyn febienen, (tarben plo&licf; an
ben gofgen einer Werblutung (*)."
&a biefe Äranfbeit beynabe allen unfern 2lcrgtenganj
neu war, fo barf man fid) nicbt wunbern, fo febr fd)db*
lieb es aud) gewefen ift baf? eine fotebe Werfcbiebenbeit
ber Meinungen in 2lnfebung ber Curart, ja fogar in 3m*
febung beS Samens obwaltete. £)er £err SDoctor D\ufc&
bat miteiner 2lufrid)tigf eitf bie i()tn (Ebre maebt, eingejtan*
ben, baf? er im Anfang fid) fo febr in ber 9?atur ber
£ranf beit geirret, bag, ba er ficb in feinen erften Wcrfu*
eben auf geltnbe 2lbfübrungSmittet t>on (Satgen, um bk
(Eingeweibe feiner ^ranfen ju reinigen Derlaffen, fie alle
geftorben feyen. (Er Derfucbte barauf bk in ^Öeftinbien
gebrducbtid)e (Eurart, nemlicb: €l)ina, 2Bein, Zauba*
num unb baS falte 23ab, allein in breyen gdllen aus
Diercn feblug fie feljl. $ernad) nabm er feine gufiud)t gu
ftarfen ^urgangen Don dalomel unb 3alap, unb gum
Slberlag, unb fanb bag bicfcS mit bem g(ücflid)ften (Er*
folg Derfnüpft war.
£)ic (5t>re beS erften WerfudjS mit Wlenut, in biefer
£ranfl)eit, wirb Don Dielen bem 3>ctor #obgc unb 3)oc*
tor Qiarfon gugefebrieben, weld)e fotebes eine QBocJk oor
Dem £>octor Dvufcb gebraucbt baben foüen. Ueber biefen
ffunft fan id) nicbt entfebeiben. allein es mag wer will
benfetben guerft eingefübrt baben, fo ift Docr) fo Diel gewig,
Dag Die SÖSirfung Deffelben grog war, unD manebe ba^
Durcb Dom ^oDe gerettet worDen finb. 3$ fenne unter*
Deffen einige ^erfonen, welche, \x>k icb t>te grofte Urfadje

bereits bewerfet worben,

(*) S-fir biefe 9fad)rid)t

»on ben (Somptemen ber Strantytitt bin f#
»erpflidjtet/ au$ beffen S&Wf «« ben $MW
Center felbiße genpwttKn »it.

fcer ©ute bei Soctor €urrie

'
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glauben l)abe. Dem grojfen tarnen ben biefe 5frgcnei>
erlangt batte, ein £>pfer gefallen finb ; benn fie würbe
5>erfoncn gegeben, Die oi)nei)in gum Sariren geneigt waf
ten, bey Denen fie einen balbigen <$:ob guwege brad)te.
(Es ijt mir für gewig beriefet worben, bag bie ^acr)*
frage nacb ^urganjen Don (Eatomel unb 3alap fo groß
war/ Dag einige Don btn 2lpoti)cc£crn nicbt jebe 3>fiS
befoub'crS tnifd)en fönten, fonbern eine gange 9flengc Don
jeben in bem Dorgefcbriebenen Wcrljdltnig mifebten, unb
folcbeS naebber in föofen Dcrtbeiltcn ; baber cS benn gu*
weiten gefebeben fönte, bag anftatt ber 10 ©ran <£alo*
mel unb i? ©rein 3alap/ welcbes bie gewolmticbe £luan*
titdt ijt, Der eine Patient eine boppclte Portion (Ealomel,
unb ber anbere eine boppclte Portion 3alap batte. .T)ie
fcbdblid)cn gotgen bierpon finb leiebt eingufeben.
(Ein einficbtSDoüer Bürger, ber ficb febr burd) feine $luf*
merffamfeit auf bie Äranfcn auSgejeicbnet bat, faget, bag
er befunben, bag bte £ranfl)cit gewöbniglid) mit Wer*
ftopfung angefangen ; unb bag, wo biefe nid)t in ben er*
ften gwolf (Stunben geboben worben, er fajt feinen gaH
roiffe, wo ber Äranfe bergcjtellt worben ; bmgegen, bag
eben fo wenige gcjtorben, bey benen bie $bfübrungSmif*
tel innerhalb ber geit gewürfet.
£ttc SÖSirfung beS SibcrlaffeS, in allen gdüen, m fet*
ne gdutung oorbanben war, war febr grog. £)octor ©rtf*
fnl) würbe in fünf e£agcn ftebenmal gur 2lbcr gelaffen,
nnb biefem febreibt er l)auptfact>lict> feine SÖSieberberfkt*
lung gu. 3>octor $?eafe Dcrloljr in fünf ^agen gwcy unb
fiebengig Ungcn QMut, unb würbe babureb wieberberge*
(teilt, ba er bereits im legten ©rabe ber Äranfbcit war.
5^and)en anbern würbe nod) mebr 2Mut gelaffen, unb
befinben ftcb jefct fo gut als jemals.
SDoctor Üvufd) unb §)octor SBijtar baben febr gunjttg
*on ben beilfamen Ortungen ber falten Suft unb füblen
©etrdnfen, in biefer £ranfyeit gefprodjen. Sefcterer fagt,
bag bk falte Suft ibm mebr Wortbeil getban, als allt
Sfrjencymittet. (Er lag in ber Üiaferey, unb in beftigen
©cbmergen, gwifcf)en einem offenen genjtcr unb ber^b*'
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i>cr 2Bittb berum, unb blierf
ilm. ©te 2Birfung.baDon war

$(uf einmal brcbcte ficb
unb falt

gerabc auf
fo angcnsbm, bag er ficb ^^n. feiner ÖJafcrcy erl>o(te—
fein (S$merVcn lieg il)n— in einer (Stunbe fam er Dollig
Wicber gu Q>cv;tanbc— unb fein gieber lieg nad).
«;.
^mangefebener^ürser, welcher baS gieber felbftge*
l)dbt, nnb bic^irfüngbef|elbcn an elf^crfoncn in feiner
gamiiie wetebe cijle wteber bergejtellet würben, beobad)*
tet batte, berichtete mid), bag bieSBegbringung bcS^ran/
fen aus einem bcrfd)loflenen, warmen gimmer, in ein am
DereS, baS um wenige ©rabe fübler war, welcbes er alle
%agc ctli$e^mal' t!)un lief, eine aujferorbentlid;e unö
gftnjtigc Wcranberung^ in it>rem 2lusfel)en, in ibrem fputs
unD in ibven ScbenSgeijtern berDorgebracbt.
raub

'
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©as ©ritte (Eapitel.
S?r|ter 6d;rccFen

in

pHlaöelpbia^—§lud)t

Pfleger

von öer

öer

£intvobner

—

öie Wxmeni

2frb"eit gans abgemattet.

w^brete- eine gcitfcjng

et>c biefe ^ranfl) eit bk offene
eit.
famf
auf
ficb 1*$*- (ES waren unter*
^. liebe 5(ufmerf
manebe
^erfohen weggerafft. ©er^obeS*
beffen febon
Des
Der, am i9ten äuguft nacb eine?
2(fton,
fall^etir
^rftnfbeit Dbn wenigen ^.agen flärb, war Der erfte wo*
©er ^ob ber grau iv
»ort allgemein gerebt würbe,
unb
bcs ^bo.mas SDKUerS/
am
c£age,
folgernden
ma'igre,
am 2fjten, neb)} nocb einigen anbern, alle nacb. einer für*.
3en ivraivf beit, verbreiteten allgemeinen (Scbrccfen.
©aS (2öeggiebenDon^bilabelpbia fi'eng ungefdbr ben;
soften ober soften biefes Monats an : unb fo erfebroefeft
waren bie Seute, bag man einige ^oc^en lang gu jcDeü
(Stunbe bcs ^ages, Darren, <2ßdgen, faaibt utfeben unb
gljaifen fa'be, we(d)e gamilicn unb #auSgerdtl)e na$..
allen ©egenben aufs Sanb fübrten.
Wiele Derfcblojfem'
ibre #dufcr ga.ng unb gar, anbere fiefferi ©cfinbe Darin,
©ie ©efcbdfte fkngen an
um barauf 2td)t gu baben.
ftille gu fteben. Äünjtler unb Jpanbwertler waren ol)ne.
Arbeit/ unb Die (Straffen Ratten ein trauriges, ftnjtere*

ßfS

.

-

.

5(nfeben.
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2lm 22jten Sfaguft würbe biefe ^ranfbeit gum erjten*
mal Don DbrigfcitS wegen in 33ctrad)tung gegogen. ©er
■3Wayor ber &abt ^bilabelpbia, SÖtottbcw (Elartfon, (Efq.
fdbricb an biefem ^agc an bk (Stabtauffebcr ober dorn*
mijftonerS, mad)te ibnen ben gujtanb ber (Stabt befannk
unb ertbcilte il)nen bk gemcffenften ^efebte, bie (Straf*
fen fofort btfrd) bie baiu befrellte (Straffenfeger. reinigen,
unb .ben Unratl) fogleiel) .wegfübrcn gu laffen ; biefe $e*
fel)tc würben am 27ften wicberbolet, unb dbnlicbe an bk

^arftfd)re(ber erteilet.

26ftcnbeffelben Monats batte baS Colegium ber
Slcrjte eine gufammenfunft, worinnen fte bie Statut ber
.^ranfbeit, unb bic bittet bicfelbe gu Derl)üten unb gu
bcilen in (Erwägung gogen. (Bk maebten eine 5lbbrcjfe
ober giifd)rift an bk Bürger befannt, Dom ^refibenten
unb (^ecretair unterfebrieben, worinnen fte anempfoblen,
alle unn6tbi:gc ©emeinfebaft mit ben Slngcjtccften guDcr*
meiben; geieben aufbk ^üten ober genftern, wo'wet*
ct>c begnblid) finb gu fcfccn ; bie grogte (Sorgfalt bafür
gu tragen/ bag bie Äranfengimmer febrremtid) unb lüftig
gebaucn werben'; ein groffeSttnb lü^igcs ^ofpital in
Der%id/bai#aft.Dcr «Stabt .gu ibrer 2lufnabme angti*.
fd)affen; Das Sauten Der ^oDten * ©locfen abguftellcn ;
:
Diejenigen bie an biefer ^ranfbeit jterben in gubrwcr*
fen unb fo gebeim als mbglici) begraben ju {äffen ; Die.
!
(Straffen unb bte ^berfte reinlid) gu l>alten-; alle S&r*
! ftrengung Des Körpers unb beS ©emütl)S/ unb baS (Ste*
:
ben unb (Süjeh in ber (Sonne ober offenen Suft gu Der*
!
meiben; fid) in ber ^Icibun.g nad) bem fetter gu rieb*
;
ten, unb fiel) lieber gu warm a(S gu falt gu Ijalten ; unb
alle Unmdffigfcir gu Dermeibcn, äber-gogobreae ©etrdnfe/
als 2£cttt, SMer unb <£ciber mdjftg w trinf cn. (Sic er*
ftdrten es ebenfalls als ibre Meinung, Dal? btä ,Jnjün*
ben ber geuer in ben (Straffen, ein fel>r gcfdbrlid;cs, wo
nid)t um.irffameS Mittel bm gortgaug beS giebers gu
bemmen fcy, unb ba^fic mebr Dom abbrennen bcSCSdneS*
puwcrS bielten. ©er duften bcs (EffiaS unb €ampl)cr?7
festen fte bingu, fcy l>Äuptfaa>lid> auf bie augcftcitui gim*
mcr cingefcbrdnft, unb fönten nid&f |u läufig &on benety
5lm

'

!
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finb, auf (gc&mipfttcCjcrn ober in
STviecbftdfcben gebraucbt werben.
©iej'er Abbrcjfe gufolgc würbe mit bem tauten ber
^oben*©locfcn fogteid) eingebalten, biefes war eine fel>r
gutrdgiid>e SDtaaörcgcl, benn Dorljin waren fie beynatyt
ben gangen ^a.g binburd) im ©ange, woburd) Die ©e<
funDen erfcl)rcc£et, unb bk ^ranfen, in fo ferne ber (Etnfuttj
Der (Einbilbungsfraft eine foldbe £Öirfung baben fan, fruv
ber ins ©rab scfd)icft würben.
(ES batte ftcf) eine 3b cc ausgebreitet, bag ba$ Angüiv
fcon geucrn in ben Straffen bagu bienen werbe bk Suft
}u reinigen unb bem Umfid).greijfen ber £ranfl)eit (Einl>a(t
$u tljun. ©ie Seute mad)ten baber beinahe alle 9cacl)t
grofe geucr an ben (Ecfcn ber ©äffen. Am 29ftcn lieg
ber SSÄayorbem ©utaebten b?S £otcgiumS ber Aergte gu*
folge, eine ^roclamatioh ergeben, woburd) er biefes Wer*
fallen Der bot. i&tatt bcs vorigen nabmen manebe il)«
gufhicbt gu bem äbfcbiejfcrt ber ©ewebre, welcbes il)w
(Einbilbung nad) ein gewiffcS tythtel feyn folte bie j^ranft
beit gu verböten. ©ieS würbe aber fo weit getrieben unti
war mit fo Dieter ©efabr Dcrf nüpft, bag es burd) ein $5e*.
febt bes Sföayer Dom 4ten (September ebenfalls verboten
bie

um

bie Stranfcn

'

"

würbe.
Am 29ften fdbrieb ber ©oDerneur ber fKepubltc einen
SSrief an ben £D?ay or, worinn er febr ftarf auf bk notl)*
wenbigreit Drang bic nacbbrücflicbften unb eutfebeibenb*
ften SKaaSregeln gu nel>mcn um bk Ausbreitung beSUe;
betsgu Dcrl)üten unb bajfclbe auSgurotte«.* (ErDcrlan^
te, bag bk Derfcbiebene Anweisungen welcbe baS ^olc*
gium ber Acrgte gegeben, ausgefüllt werben follten.
Am nemlicben ^.age geigte ber ©ooerneur ber ©efe^gw
!

bung, in feiner Abbrejfc m biefelbe an,: bag eine an*
fteef enbe £ranf beit in ber &abt fcy, unb bag er alle gc*
boriae ^aaSrcgein genommen, ben Urfprung, bie Warn
unb AuSbebnung berfelbcn gu beftimmen. (Er Dcrficberte
fie gu gleid)er geit, bag ber ©efunbbeits^eamte, unD
Der Argt beS £aDen£ jebwebe m6qtid)e Wi>rfid)t .gebrau*
eben würben, bk ^»eforgmg bcs ^aibücums gu befand

gen unb

weggurduraen.
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©a bk Angabl Der angeflehten ^crfonen tdgud) ju*

nabm, unb eine DorljanDene WcrorDnung, Dag niemanb
Der mit einer antfeef enDen Äranfbeit bebafiet, ins Armen*
l>auS gugclaffcn werben foüte, fie Don einer gufmebt ba*
felbft auSfd)log (*), fo war irgenb etn fJMa^ Dor ber
$anb notbwenbig, unb brey Don Den Armenpfleger nab*

menumben z6fltn Auguft berum 33efü) DomCitcuS, wor*
inn #err fKicfetS juDor feine SKeuterfünjtc gegeiget batte,
welcbes ber cinjige ^lafc war, ben man ficb &u bcm(Enbe
Derfcbaffen fönte. iDieber würben fieben ^erfonen gc*
braebt, bk mit biefem bösartigen gieber bebaftet waren/
wo fie eine geitlang in ber offenen Suft, unb oijne gei)6*
rigeJAufwartung lagen (t). Won bicfen froeb einer bin*
auSauf Das gemeine gelb, wo er mit Don irgenD einem
Iftaufc entfernt/ ftarb. gwey baDon ftarben im (EircuS,
wodou Der eine gu rechter geit weggefebaffet wurDe, ber
anbere aber lag in einem (Stanbe Der gdulung über ad)t
unD Dtergig (StunDen, weil nicmanD gu finben war, ber
ibn wegfebaffen wollte. 25cy biefer ©clegenbeit gab ein
'

©ienjtmdbgen

ein

^eyfpicl eines 2D}utl)cS, beffen

nur

wenige Banner würben fdl)ig gewefen feyn. ©er £ar*
renfübrer, welcber es cnblicj) imternabm ben Seid;nam
wcgjufd)affen, fönte niemanb cn überreben il>m ju belfen
ben Körper in ben (Sarg gu legen/ unb ba er foid)eS al*
lein nicht tl>un fönte/ fo wollte er bereits fein Womebmen
aufgeben unb Den Ort Dcrtaffen, £)ier fabe ibn Das
©ienjtmdbgen/ unD Da fte Dcrnabm woran cS i!)m fcble,
bot fie il)m il>ren .Q^epftanb an, unter ber Soeumgung je*
bod?, bag er iyrer £crrfcbaft niebts baDcn jagen follte.
(Sie batf ibm bemnad) ben Körper, ber jc£t bereits Don
QBürmc« wimmelte/ unb in foldjer gdulung war, bag er
in (Stücfe gerfallen wollte, in ben (Sarg legen. 3ttit Wer*
(*) <*$ waren ju bjefer Seit junfcficn bren unb »ier bunbert 2frnte int
Slrmenbaufe: unb bu Sluffcbcr/ welche befurd)teteii/ bafj bie ftranfbeit
unter fte einmffen m4d)te/ befhwbeit aiif bie otenbemelbete »Derorbnung,
toeldje fd)on lange juwor geraadjt »erben mar: fie gaben unterbeJTett
*8ette:i unö SJettung, unb atfc*S ©clb wai fie iu i&rer eafle bßttcn, w
Unterftu^ung ber StmUiu «ber «n$ bem £aufe/ ber.
(t) Wan bot groffe «öciablung an/ um aBarterinueti für biefe aweq
Seute iu Ulwmtn 5 «ä<i» fa »w» niefct go erlang«'!.
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gnügcn fe|e id(j bingU/ bag fie ungeachtet biefer gefdbrli*
eben Unternehmung nod) am Sebcn ijt.
©ie- €inwol)ner in ber SUacbbarfcbaft beS dircuS wur*
Dcnje^t-'unrubig/ unD Drobeten benfelbcn gu rerbrennen
ober herunter gu reiffen, wo bk Traufen nicbt Don bort
iwggefcftafft würben ; unb wabrfcbeintid) würben fte il)re
©robungeji in (Erfüllung gebrad)t baben, wo man nur
nocb einen ^:ag langer angejtanben batte, ibrem Wcrlan*;
gen ei« ©cnügen gu tbun.
Atu 29jlen batten fieben Don ben Armenpflegern eine
Q3cratl)fd)lagung mitctltcbcn Don ben &tabt dflagijrrats*
perfone« wegen bcs giebers, unb alle famen bal)in über*
ein, b'a^ es unumgdnglid) notbwenbig feye, bag ein JbaÜS
in ber ^acbbarfcbaft'ber &abt, fo ficb für ein #ofpita('
febiefe, w Aufnabme ber franfen Armen, angefebaffet

werbe.

©em gufolge famen bk Armenpfleger am felbigen
Abenb gu Derfcbiebcnen (Seblüffen, neml. ibr duffcrjteS
anguwenben, um. ein Sjam aujferbalb ber (^tabt unb
bennod) fo nabe bagu, als es feyn fönte, ol)ne ber (Std)cr*
beit ber (Einwobner gefdbrficb gu werben, für bie Armen

welcbe mit anjtecf enben ^ranfbeiten bebaftet waren ober
würben, unb benen es an gcb&rigen Mitteln feb*
le, ficb auf anberc Art bie notl)ige Pflege gu Derfd)affcn,
ju erbaten; Aergte, ^ranfenwdrterinuen, unb fonjtige
Aufwdrter, unb alles.anbcrc 9M)wenbige gu il)rer £ül*
fe in biefem %aufe gu balrcn ; ^erfonen in jcbem ©i*
ftrictgu ernennen, um fid) nacb foleben Armen, bic franf
feyn motten, gu erfunbigert; ibnen in ti>ren eiaenen 2ßob*
nungen ^eyftanb gu geben, ober wenn eS- notbig wdre;
fte ms Jpofpital gu fd)icfen. (Sie bebtelten ficb gu glcid)er
Seit bie greybeit Dor, auf ben 3)?ayor, für. biejcnigeii
(Summen, bie fie gur AuSfityrung ibreS ^(ans notlng k*
bcii würben, gu gteben.
©iefen ©cblüjfen gufolge würbe ein AuSfcbug aus ib*
ren Mitteln ernannt, um einen 'fdjicf lieben ^lafe
aufgufu*
eben ; unb nacb.genauer Um erfud)ung urtbeilten fie, bag ein
©ebaube, wetd;cS nabe an 35ufd)bill, bem ®ot)nfife beS.
William Hamilton, (Ejqr. grenjet, fid) am bcjten gu bic*
werben

-

■

{

)
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fem £nbgwecfe fdjicfe. ©a aber biefer £err abwftnb
war, aucb deinen Agenten in ber (Stabt batte, unb ber galt
gu bringenb war um Auffcbub gu leiben, fo begaben fi#
ad)t Don ben Armenpflegern, in 33egfcffung beS ijilariuS
SSccfer,- (Efqr. aneS Don ben Albermdnnern ber (Stabt,
unb mit gujtimmung beS ©oocrneurS, dm
3ijten Augujr,
ju bem ba^u auSerfebencn ©ebdube; unb ba fie einigen
Sßibcrjtanb Don einem ^tetl)Smanne, ber bajfeli>e be*
wobnte, fanben, nabmen fie Don bem SÖ3ol)nfifee felbft
Söefü), .unb fd)icftcn am fetben Abenb bie vier ftranfe,
bie nocb im.Sircus waren, ba\)in ab.
Äurg nad) bicfem borten alle Armenpfleger, auSgenom*
3ameS <2Bilfon, 3aceb ^omfinS, junior, unb <2Btf*
tiam (Sanfom, auf, il)r Amt gu verrichten ; inbem
bey*
nahe alle aus ber <Btabt weggegogen waren. (Ebe fte auf
biefe Art ficb jtillfd)wcigenb iljrcr Aemter entlebigten,
fagten fte guoor einen <Sd)lug, bag fo lanäe bk Ä'ranf*
beit baure, gang unb gar feine Armen ins Armenbaus
gugclaffcn werben foütcn. ©ie Urfacbe bieDon war, weil
etlicbe Arme, bk juoor auf einen (Scbcin Don ben Aerj*
ten, bag fte frei) Don ber anjtecfcnben ^ranfbeit feyen,
gugclaffcn worben/bennod) baxan gcjtorben. ©ie^ gange
(Sorge für bic Armen ber (Stabt, bie 33eforgtmg Don
R5ufd>l)tU/ baS JpinauSfcnbeu ber £ranfen unb bas 23e*
graben ber lobten, gel jcbergeit auf bic bemetbete brey
Pfleger, ©er Sefcr wirb gewig mit grojfcm Selbwefen
Dcrncbmen, bag gwey Don ibnen, 3ameS 2öHfon unb
3acob ^omfins, gwey Dortregicbe unb unermüöete junge
Banner, bereu ©ienjtegu ber geit Don ber grofteii ^feicb*
tigfeit waren, bie Opfer il>rer menfebenfreunblicben Söe*
inübungen geworben finb. ©er bxitte, <2Bißiam Sanfom
würbe ebenfalls in ber Wollgiebung feines gefdbflicben
Amtes Don ber ßranfbeit befallen, unb war am SKanbt
Des ©rabeS, war aber fo glücflicb wteber aufkommen,
men

.
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£>as Wierte €opitel.
5 tfifö
itr
2tUgcmeine Mutbio fig^rt. Iraurigc 2£uftrittc. S ä) tcxlifyc
menfd)lid;fn Katar. £in eöler unö crmunternöer (Tontraft.

bei

<7\k ^eftürjung ber Seute in ^büabclpbia überftieg
^ je^t alle ©rengen. Angjt unb <Sd)recfen waren bey*
nabe auf jcbem ©eftebte gu lefen. ©ie mebrftcn, bie fol*
cbes nur emigermajfen tbun fönten, fluchteten au^ ber
<^>tabt. Won benen bic gurücf blieben, fcbloffen fid) man*
cbe in il>ren $dufern ein unb fürd)teten ficb auf ber
'(^traffe gu geben, ©a ber ^obacfSraucb als ein Wer*
wabrunSmittcl angefeben würbe, fo batten mand)c Seute,
ja felbft grauenSpcrfonen unb fteine Knaben, beftdnbi^
(Segarren im Wlunbe. Anbere, bk il)r gangeS Wcrtrau*
en auf £noblaucb festen falteten te ben gangen ^ag ;
einige trugen es in ben (Scbuben. $tancbe fcbeueten ftc%
einen Q5arbiercr ober griefircr ficb nabe fommen gu laf*
fen, weil man gdHc wufte, wo einige Don ibnen bk ^eb*
ten raftret, unb Diele Don ibnen ficb tum Aberlaffen batten
gebrauten taffen. einige, bie ibre Worficbtigfeit giem*
lieb weit getrieben, fauften Sangetten gu ibrem eigenen
©ebraueb, weil fte eS nicbt wagen wollten, ficb mit &enen
bk ber gclbfdjcerer mit brachte, gur Aber gu lajfen. &
nige #dufer waren ben gangen $:ag faum einen Augen*
blief Don bem ©erueb beS (ScbtcgpuloerS, Derbrannten
^obaefs, (Salpeters, SBeineffigS, jc. frey. Wiele Don
ben £ircbcn waren beynabe leer, unb einige waren gang
unb gar Derfcbloffen. ©as €affeel)aus war gefcblojfen,
fo wie aucb bk (Stabtbibliotbecf, unb bie mebrften 6ffent*
liefen Amtsjtuben— brey Don ben vier tdgticbcn geitungen
batten aufgeboret (*), unb eben biefes tbaten einige anbere
geitungen.—Wland)t waren beynabe beftdnbig befcf)dfti*
get

tbregimmer

gu

fdubern,guwafd)enunb ausguweiffen.

(*) <£$ »urbe febr unbillig fenn biefe ©elegenbeit t«rbe»gefien *u laf*
fen, obne ju melbert ba(j bie Bettung/ bie Jjeberal ©«jette, »elcfje 81*«
&re» S5ro»n bruefet, ttabrenb ber gatijen ^raufbeit ununterbrochen/ unb
mit bem geroobnltcfren S'letfie fortgefeijet »orbcn/ unb öom gr&fieften Sab*
%ta roar benen «Bürgern ber gereinigten «Staaten junertäffige Sftacbrid)«
ten »on ber 25efcba#enl)eit ber Äranfbeit/ unb b«r ©tabt überhaupt ja

geben.

(
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)

©lejenigirt, Die per) hinauswagten, batten ©cbnupftü*
cfyer, ober (Scbwdmme mit (Effig ober <£ampber ange*
feud)tet Dor ber Stofc, ober fonft aucb Üviecl>f!dfrt>en mit
bem ©icbSefftg. Anbere trugen (Stücfc Don gebeerten
^aucn in ber Sjanb ober in ber ^afebe, ober batten ftei*
ne (Sdcfgen mit €ainpber um ben JpatS bangen, ©ie

Seieben/ felbjt ber angefcbenjten Bürger, wenn fie aucb
nid)t einmal an ber £ranf beit gcjtorben waren, wut*
auf bem Unterwagen einer €baife, baS ^ferb Don
einem Sieger gefübret, ol)itc einige Begleitung Don gteun*
t>m ober Werwanbtcn, unb ol)ne irgenb eine anberc (Ec*
remonie, gu ©rabe gebrad)t; Seute nabmen fcbnell einen
anbern 9Bcg, wenn fte einen Seiebenwagen ibnen entge*
gen fommen faben. Manebe giengen nie auf bem gttg*
pftajter, fonbern mitten in ber (Straffe, um nicbt etwa im
Worbeyäeben eines J^aufeS, worinn jemanb gcjtorben,
angefteeft gu werben, greunbe unb 33efannte oermieben
cinanber in ben (Straffen, unb gaben ibre Acbtung btoS
burd) ein faltes ^opfniefen gu erfenueu. ©er alte ©c*
braueb beS #dnbegebcnS fam fo febr ab, bag manebe eS
fogar übel nabmen, wenn ibnen bie Jpanb geboten wur*
be. (Eine ^erfon mit einem glor, ober irgenb einem an*
bem ^.rauerjeid)cn, würbe wie eine (Spange Dermic*
Den : unb manebe wugten fiel) grog mit ibrer ©efebief*
Ud)feit, allen bk ibnen begegneten, Den 2Bmb abguge*
winnen. (ES ijt in ber ^ri>at nicbt wabrfcbcintid)/ Dag
Sonbon, ba bk ^eft bafetbft aufs bocbjte war, ftdrfere
Sfterfmalc beS (gebreefens gegeiget, als Dom 24jten ober
äfften Augujr, bis giemlicb fpdt im (September in W
labelpbia gu fcl>en waren. ^Benn Seute aucb nocb 9ftut&
fagten auSgugeben, unb frifebe Suff gu fcb&pfcn, fo fd>lug

gar
Den

Anblicf beS ßranfenfatren, ber bie Äranfen in*
Jjpofpital braebte, ober ber Seiebenwagen, ber bie 3:0b*
ten gu ©rabe fübrte, unb bk beynabe ben gangen ^:ag
auf unb ab fubren, ibren ©eijt balb nieber, unb frürgte.
ber

in bk Dorigc [föutbloftgfcit.
©a bte (Sacbcn einmal in biefem beweimmaSwurbt*
oar
3«n guflanbe waren, unb bk Seute fid) aanj unb
©

fie

(

**

>

Da gut crwiwv
bie
bem, bag fürcbtcrticbc Auftritte Dorgcfommcn finb,
einegdngtube Aufifung ber 33anbe bcr©e|elltgfett, felbff
in ben ndcbjten unb tl)eucr|tcn Werbinbungen angugeigen
flbienen. <2öcr fan fiel) ohne (Sd)aubern einen (Ebemann
ber

SScrgwctfeutng übcrlaffen batten, ift

ber feine grau, mit ber er Diclicicbt gwangig 3al>*
re in ber (Ebe gugebraebt, in ber testen ^obcSangjt f.ie*
her eine grau, bic gefül)UoS il>ren ©atten auf Dem 'Sob*

benfen,
—

tenbette D er laffct— Altern, bie il)rc eingige Ätnber ol)ne
Söebauren liegen lajfen— Rinbev, bk unbanfbarDon il)*
©e*
ren Altern gieben, obne ficb nur einmal nad) ii)rer
funbbeit unb (Sicberbeit gu erfunbigen— £crrfd)aftcn,

©ienjiboten nad) 33ufd)l)ill abfd)icften,
ber minbefre Werbad)t Dom gieber Dor<
bem
banben war, unb bas gu einer geit, ba biefes, gleid)
allein
ommenben
nocb
offen jlanb,
Tartarus, allen #inf
ferner Don baber wieber gurücf gefommen war— Q3eDien*
bte
te, bk ibre gutmütige unb leutfclige #errfd)aften,
um
©c*
ibnen
nur Diclicicbt ein wentg Wege beburften
funbbeit unb ^raud)barfeit wteber ju geben, Derlieffen
wer fan, fagc id), an alle biefe ©inge, obne (Scbaubcrn
in
aucb nur benfen? Unb benrtod) gefebaben fie tag (id)
bie
war
unb
:
grog
fo
teglicbem ^bcile unferer (Stabt
Sftacbt ber ©ewobnbeit, bag biejenigen, bie fid) biefer
©raufam:eiten fbulbig gcmacl)t batten, weber felbftüvcue
barüber empfanben, nocb aucb *on ibren^itbürgern mit
Dem Abfbeu, bk eint folebe Auffüllung gu einer jeDen
anbcvngctt erregt baben würbe, angefeben wurDen. ©aS
Selbjt festen würfltd) in Diefcr fürchterlichen (£rtftS bie
Awtüierffamfeit mancher fo febr gu befcbdftigen, bag fie
weniger ^ctrübnig über ben Werluft eines WatevS, ei*
neS (EbemanncS, einer iSattin, ober eines eingigen Ättw
Des empfanben, als bey einer anbern ©elegenbeit buxd).
ben ^ob eines 3$ebicnten, ja wobl gar eines angenel)^
men (ScbooSbünbgcnS oerurfaebet feyn würbe.
©iefe Auffubnmg war bic ©clegenbeit gu maneben
(Scenen t>on 3ammer unb (Elcnb/ bergleicben nur weni*
ge angutreffcn finb, unb bk fid) buxd) nicbts befebonigeti*
lajfen, als burcf)bas auffcvorbcwlicfyc, allgemeine (Scl)re*
bic

il)rc

wenn

treue

fefbjt

nur

—

(
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cfen, unb Das groffe ©efe| Der ©efbjtcr&afomg, beffen
#errfd)aft fiel) über alles was Obern i)at erjtrectcr. Jüan*
ä>e ^erfonen Don grojfcm Wcrmogcn, bie Sjunbexten tag*
tiel) Arbett unb 9cal)rung gegeben batten waren ber
(Sorgfalt eines eingigen Negers überladen, nacbbem ibre
grauen ÄinDer, greunbe, (Scbreiber unb 2xbicntc ba^
Don gefloben waren, unb fie ibrem (Scbicffal überant*
wortet batten. 3n mand)cn gdllen war für fein ©elD bk
gel)6rige Aufwartung gu befommen. Ö5cy ben Armen
gieng es, wie lctd)t gu eraebten, unenblid) f{;ltmmcr als
bey Den 9veid)cn; manebe Don bicfen finb umgefommen,
obne ein menfcl)tid)eS'©efcbopf, ibnen ein ^runf Raffer
gu reieben, Argeneyen gu geben, ober anbere Siebcsotenfte
für fie ju Derricbten. (ES finb Der|a;iebeiic Jallc Dorgefont*
tnen, ba man bie tobten Körper Don *J)erfoncn bte fein

ioattS ober 2i3ol)nung batten, unb fein ObDad) iu er*
batten wuften, auf ben (Straffen gefunben bat.
(Eine grau, beren Wlann foeben am gieber geftorben
war, würbe Don ©eburtsfebmerjen überfallen, unb hatte
niemanben il)r beygttjteben, benn bie Leiber in ber Stacb*
barfebaft fürd)tetcn ficb ins JpauS ^u geben. (Sic lag ei*

ne beträchtliche geit in einem gujtanbe ber fid) ntebt be*
febreiben Idgt. gulc^t arbeitete fte fiel) bod) bis ans Jen*
fter unb fd)rie um £)ülfe. gweo Banner bk eben oorbcy
giengen tiefen binauf, allein fie famen gu fpdt fie rang
bereits mit bem ^obe unb in wenigen Augenblicken
Dcrfd)icb fte in iljxen Aermcn.
(line anbexe grau, bereu §)}ann unb gwey Äinber Wvt
neben tl>r in ber (Stube tagen, befanb ficb in ben nemli*
eben Umjtanbcn, obne Hebamme ober irgenb einer an*
Dem s]>cr|on i\)x beyguftcben. 3br ©cf;;rcy am genftcr
brachte einen Don ben fearrenfübrern, bic Don bem Aus*
fd)ug gur £ülfc ber Traufen gebraucbt worben, binauf.
$lit feinexSjüife würbe fte ton einem <£inbc entbunDen,
Das in wenigen Minuten ftarb, unD Die Butter, Die buxd)
bte ©eburtsfebmerjen, buxd) bie £ranvl)cit, unb buxd)
Das fürd)terlicbe (Scbaufpiel Dor ibr, gang erfbopft war,
batte ein gleicbeS (Scbicffal. Unb fo lagen in einem gim*
tucr nid;t weniger als fünf tobte Körper, eine gange ga*
—

—
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milie, Die in geit ton ein ober gwey Stunben, weggeraft
(Es bat DerfvbicDcne ^cyfpielc gegeben, wo angefebene
grauengimmer bey i l>rer SiieDerfunft fid) bloS auf Den
ScyjtanD il>rer ©icnjundbgcn gu Dcrtaffen batten—unb
einige batten niemanb als ibre Banner um ficb-— bliebe
Don ben Jpebammen waren fobt, unb anbere batten bk
<&tabt Derlaffen.
(Ein ©ienjtmdbgen, fo gu einer gamitie in biefer &abt
geb&rte, wo baS gieber gewütbet batte, fürebtetc fid) Do*
ber ©efabr, unb befeblog gu bem Jjpaufe eines AnDer*.
wanbten im Sanbe gu geben. (Sie würbe unterwegcS
aber franf unb f el)rte gur &abt gurütf, wo fie aber nie*.
wanben fmben fönte, ber fte aufnebmen wollte, ©neu
jion ben Atmcnpgcgern beforgte einen Äard), unb nabm
fie gum Armenbaufe, wo man il>r aber ben &inttitt Der*
jagte. (Sie würbe gurücf gebraebt, unb ber Pfleger bot
fünf ^bater, fie nur eine Slacbt gu beberbergen, aber um*
fonft—unb gulc^t, nad)b cm alle mog lid)e Wcrfucbe ge*
mad)t worben fie unter ©acbe ^u bringen, ftarb fie wirf*
lieb auf bem Darren.
Alle bk fürd)fertjd)en Worfdlle Don biefer Art, bie ficb
wirflief) gugetragen baben, gu crgdblen, würbe ein ganges
53ud) anfüllen. ^)kfe wenige mögen genug feyn. 3cf)
mug aber bemerfen, bag bie mebrjten berfelben Dorge*
f ommen finb, ba nod) alles im erften (Scbrecfen war ;
nad)ber, ba bie (Einwohner fiel) ein wenig bon bjefer gurc$
erbotet batten, würben fie ungleid) fettner.
©iefc abfebeulieben Umftdnbe gweefen baljin ab einen
(Scbatten auf ten menfebtieben (Ebaractcr gu werfen;
wo baber ©ereebtigfeit unb 2Babrbcit fotcr)eS erlauben
wollen, ba ift es billig ein wenig Sid)t auf ben ©egens
(tanb fallen gü (ajfcn. Unter Der allgemeinen Werabfdu*
nrmg ber Ä'ranfen, wetebe qllentbalben berrfebte, würben
bod) noa; manche berDorlcr.cbtenbe ^5ci)fp(ele, pon Sftan*
nern urb grauen, einige in ben mittlem, anbere in ben
niebrigern (Spbcun Des SebenS, gefunben, bie fid) in ber
Ausübung Der ^fuebten ber 9D}enfcbud)feit, ©efaljren
ausfegten, weld>e Banner erfebretf et baben würben, bte
fem c£obe bunbertmale im (g>d)la#tfelb obne gurc$

war.
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(entgegen gegangen finb. (Einige Don bfefen ftnb, leiber !
in ber guten (Sad)e gefallen ! AHein warum follten wir
fie bebauren ! niemals batten fte rubmlicber fallen f&n*
nen. 3n ber ©ruppe biefer (Eblen, ftebet 3&fepb Snffeep
mit Svccfyt Dorne an, in allen gefcllfcbaftltcben Werbin*
bungen, als Bürger, trüber, (Ebegatte unb greunb, ein
Vortreflicr>cr $?ann— ben .^ranfen unb Werlaffenen, er
mocr)tc mit ibnen befqnt feyn ober nid)t, wibmete er feine
(Stunben, um fie gu untcrftüfcen unb in ibrern (Elenbe gu
rroften. (Es giebt ber 23eyfpielc Diele, wo Seute burd) fei*
ne gütige Sorgfalt unb Wege, felbft aus bem 9vad)en
beS StobcS, il>ren gamilicn wieber bergeftellet worben
finb.—3n verfct)iebenen gdllen ift er genotl)iget gewe*
fen bie tobten Körper in bie (Sarge gu legen, weil nie*:
tnanb anbers folcbeS unternebmen wollte, ©ie Wer*
bienjte beS Anbrew Abgatc, 3&ab 3&neS unb ©aniel
JDfflcy, finb auf bic nemlicbc Art beroorfrebenb, unb waa
ren für eine grofft Angabl clenber ©efd)6pfe, bk fonft al*
(es anbern ^rojtcs beraubet waren, Don ber großen

5ö3id)tigfeit.

Won benen beyben würbigen ^dnncrn;
babe icb febon gupor gerebet. ©er

unb ^omfinS

SEßilfon
(Ebrw. £err glcming, unb ber (Ebrw. <2Sinfl)auS wur*
ben burd) ibre aubaltenbe Arbeiten, ba fie Svranfe be*
fud)ten, unb ibren geijtiicben unb weltlichen Söebürfniffcn
abbatfen, guiefct erfd)6pft.
Won betten bie ibre ©efabren glücf lid) überlebten, unb
ibren Mitbürgern erbalten worben finb, werbe icb nur ei*
nige anfübren. (Sie genieffen bic übcrfcbwenglidbe 53e*
lobnung eines SVyfall gebenben ©ewiffcnS; unb td)
glaube gewig, bag fie in ben gebeimften 2ßinfeln, enu
fernt Don bem Auge iljrcr Mitbürger, eben fo gebanbett
baben würben. Allein ndcbjt gu bem Q3ewugtfeyn reebt
getban gu baben, fommt ber 33cyfall unferer greunbeunb
^itmenfeben ; unb ba bk (Scbulb fo grog, unb bie eingi*
ge gafyfung bic gcleiftet werben fan> Sob ift, fo würbe
es gewig bk allerniebcrtrdcbtigfte Art Des ©ei&eS feyn.
DiefcS Dorgucntbalten. <2ßir finb allegeit bereit, nur gar
ju bereit, gum Orabet unb, gteieb als ob wir befürchte*
Jen, Dag wjr nic^t genug geben, bdufen wir gewoJ)niglic&
—
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Das Maas. 28enn wir bocb fo begierig finb Don ^fyor*
beiten, Sajtcrn unb Werbred)en, burd) Worwurfe abgu*
fd)recfen, warum follten wir nicbt eben fo geneigt feyn,

burd) rcid)lid)e 33eylegung beS woblgeerntcten SobeSgu«
^ugenb unb eblen tbaten aufgumuntevn. 3\6nte id) b&f'
fen, bag bk ©clegenbeit, bk id) bier ergriffen babe, mein
fcbwad)cs geugmg gu ©ünjten Diefer würbigen ^erfonen
abgulegen, Das Mittel feyn tonte, bei) einen fütiftig Dor*
fommenben gleicb gefdbrlicben Worfalle anberc angurci*
fcen, ibren J^elbentugcnben nacbjuabmen, fo würbe mir
biefes ben grojten ^rojt »erraffen, ben id) je empfmv
ben babe.
©ic Werbienjtebes (Ebrw. ^einrieb J^elmutb, ffnbvon
beraller erbabenjten Art. (So lange bic Äranfeit berrfa>
te, rcrwanbte er feine gange geit auf bk Werricbtung
ber <28erfe ber ©nabe, inbem er bie £ranfen befuebte
unb ibnen #ülfe Dcrjc^affte, bk betrübten trojtetc, unö
bk hungrigen fpeifete.
Wielc bunbew Don feiner ©e*
meinbe baben feit bem Anfang beS bösartigen gieber*
bie lc$fe (Scbulb ber ^atur begablt : unb icb glaube er
bat fie beynabe alle befuebet. Unb fo Dielen ©cfatjren
war er ausgefegt, bag er würftieb als ein IcbenbigeS
üöunber ber (Ergdblung angufeben ijt. ©er (Ebrw. #err
€. W. Hearing, unb ber (Ebrro. 4perr Ufticf, waren in
ber nemlid)en Saufbalm, unb verrfci;teten ibr Amt ben
ben Äranfen mit gteieber ^reue unb mit gletcber ©e*
fabr. ©er DerebrungSwürbtge alte Bürger (Samuel
Ovobefen, gleicb einem guten (Engel, Derrid>tete unermü*
bet in feinet ganzen 9}ad)barfd)aft in benen gamilicn,
wo nicbt eine ^erfon war, Die Der anbern belfcn fönte,
fetbjt bk geringfügigjten Mcbenbienjte. ^bomas AUi*
t>one, Sambert $Bilmcr, 3ol)n harter, Jpannal) ^>aine,
3o!)n Jputcbinfon, unb eine groffe Angabt anberer mel)¥
zeigten ftcr> burcr) bie gütigften ©ienjte ber uneigennü^ig*
ftenMenfcbenliebe aus. Magnus Miller, (Samuel doatc*
unb anbere gute Bürger, fd)ojfen in biefer geit Der Drin*
genben 9totl), an ^erfonen, Deren ^IfSquellen abge*
febnitten waren, unb welche, ob fie gleid) fonjt gu einem
tmabbdngigen Seben gewobnt wann, fid; Dennoch je|t
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e^ne Mittel fanben, ftcr) ben SebenSunferljalt gu Derfcftaf*
fen, (Summen ©elbes Dor. Unb eine würbige <2B\tm,
woDoa id) febr bebaurc, bag id)
ibren Warnen nicbt tnel*
Den fan, fam gum (Stabtbaufe, unb bot bem
AuSfcbui
aus ibren Mitteln, bic nur feljr
mdjfig waren, jwangia
Unterjtüfcung ber Armen an. 3ol)n gonneH*
^balergur
brachte gange (Stunben bey ben Äranfen gu, wenn ibre
eigene grauen unb £inber fie Dcrlajfen batten. gweymal
befam er bie £ranfl)eit, gweymal war er am Üvanbe bei
©mbeS wcld)es fid) auftljat ibn yu Derfcblingen—unb
bennoeb, nicbt abgefd)recftburd)bieaugenfcbeinlid)e©c*
fabr, wclcber er entgangen, febrte er gu feiner 33efd)dfti*
gung jurücf. (Es ergeugen fid) bey biefem ^beife meine«
©cgenjtanbeS (Empftnbungen in mix, welcbe in bk i)er*
gen meiner Seferubergutragen meinem (Styl Diel gu unbe*
feclt ijt. 3d) wünfd)e bag fte bey biefcm <£betle bes ©e*
malbes fid) mit bemjenigen lebljaften
Wergnügen, wef*
ebes id) bey ber 23cfd>reibung bcffelben empgnbe, Derwei*
len mögen.
<%&enn wir ben Menfcben in biefem Siebte
betraebten, fo feben wir über feine (Scbwacbbeiten, feine
UnDollfominenbeiten, feine Safter binweg— er ndbert ficb
einigermaffen bem 9bttiid)en 2£efen, weld)es bk uner*
fcl)5pfucbc UrqucUc ber ©nabe unb (3hte ijt. Unb als ein
menf bliebes Söefen, freue icb mid), bag es mir gum Soofe
gefallen ijt, ber geuge unb (Ergdblcr foleber (Eblen £anb*
Jungen gu feyn/ bie allein gureieben ben ^baiacter jterbli*
eber Menfcben Dom ^abei unb Worwurf gu retten.
^>a^ günfte &a\>itel
t(ti *lcnt> wirb grSffer. WoblrocUenöe Sfirgcr werben eingclaöcn öen
2lrnienp|leöcrn biysuflebcn. 3ebn öie ff er) frcyiuiUig anbieten, "(Sr*
nennung einee 2lu6fd;uifeß jur Unterfturjung öer ftranfen, 3uftanb
Don

pijilaöelpbta.

q\k @acfje

befam

unterbeffen Don $:age $u §:age ein
ernftbaftcres Anfeben. ©iejenigen Don ben Armen*
Dflcgcrn, welcbe nod) in ibren 2kmül)ungen fortfubren,
würben burcb bk AmtSDerricbfungen, welcbe fid) fo an*
^duften; bai fk fte unmöglich ldna.er t>erfel>en fönten,
^

(
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©ie Angabt ber

angeftecftert

tdglicb groffer. $ßegen Des allgemeinen

*}>erfonen
(ScbrecfenS war es faum m5glid), ^ranfenwdrterinnen/
ßarrenfübrer unD Aufwdrter gu erbalten. Unter Diefen
UmftdnDen macbte Der Mayor am ioten (September ei*
ne Abbreffe an bie Bürger befant, worin er ibnen an*
jeigte, bag bie nocb übrigen Armenpfieger feljr um Jpülfc
Derlegen wdren, unD Diejenigen menfd)entiebenben Q3üt*
würbe

ger, Denen Das allgemeine (ElenD gu bergen gieng einlub,
ibnen 23eyftanb gu leijten. ©iefer Angeige gufotge würbe
am i2ten (September eine Wcrfammlung Der Bürger in
Der (StaDtballe gebalten, wo aber wegen Der allgemein
berrfcbenDen 35eftürgung nur wenige gugegen waren, ©et
guftanb Der Armen wurDe D5llig in Erwägung gegogen ;
»nD gebn Bürger, Sfrael Sfrael, (Samuel £ßetl)cri0/
$b«>maS <2ßiftar, Anbrew ADgate, (Ealeb Sownefy
#enry De gorejt, ^bomaS ^ctcrS, 3<>fcpb 3nffeepy
(Stepban ©irarD unD 3&bn Mafon, erboten ficb ben
$(rmenpflegern beygufteben. 3« Dicfer Wcrfathmlun<i
wurDe ein AuSfd)ttg ernannt, mit Den Acrgtcn, Die 33ufd)*
l)ill bebienten, gu conferiren unD über Den guftanD Des
JpofpitalS gu Dericbten. Am folgenben AbenD berichtete*
biefer AuSfcbug, bag es in einem febr fct>(ect)ten (Staube
fey, unb bag es bafelbjt beynabe an allem mangele.
(SamftagS ben nten würbe eine gwcyte Werfamm*
fomg gebalten, worin nacb reiflieber Ueberlegung bei
fürebtertieben Umjtdnbe, bcfd)loffen würbe i ?oo ^alet

ber 23anf Don 9?orb America gu borgen, unb bie er*
forbertieben 53equemlict)feiten fair bic mit bem berrfdjenv
ben bösartigen gieber belüfteten ^erfonen gu verfd&af*
fen. 3« biefer Werfammlung würbe ein Ausflug et/
nannt, um alle ©efcbdfte in Anfebuug ber Untcrftüfcung
ber Äranfen, unb ber ^cforgung Don Aergten, Äranfen'
Wärterinnen, Aufwdrter, k. gu vcrrid>ten. ©iefes ift btt
Don

Ausflug, welcber fraft foleber Anftcllung, Don befagtent
3;age an, bis auf biefe (Stunbe, über bie Äranfen, bie
Armen bk %ßittwen unb bie <2Bayfen gewad)t bat. (E*
ift merfwürbig, unb fan anbern gur geit allgemeiner Stotfr
iur Aufmunterung bienen, ba^ bkfe €ommitte urfprünfl/
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nur duS fect)S unb gwangig ^erfonen bejtunb, Seute,
bie mcbrentbcilS aus ber mittlem (Etaffe im Scbcngwom*
men waren ; Don biefen jtarfcen vier, ncmt. Anbrew Ab*
gate, 3onatl)an ©. (Sergeant, ©aniel Offley, unb
Sofepl) Snffeep, bk beybcn erften in Anfang ir>rer Ar*
bcitcn— unb vier bctümmcrten ficb nidf>t um ibre Anftel*
lung. " ©cS ^ageS Sajt unb #ifcc" würbe baber Don
ad)tgel)rt sl>erfoncn getragen ; Deren 23emül)ungcn fo febr
burcb Die Worfebung begünjtiget worben finb, bag fie
Die 2Bcrf$euge gewefen finb, ben gortgang ber Wcrwü<
jhmg gu l)cmmen, bte ^ebrdngtc frdftig gu untcr)tü£en,
unb benen crfcbrocfcnen (Einwobner Don bT3l)ilabelpi>ia
wieberum Mutl) eingugojfcn. (Es gereichet biefem Aus*
fd/ujfe gur (Ebrc, bag fie Don ber geit il>rer (Einricbtung an
bis jefct, iu gr6)fcrcr &niqUit gufammen gelebt baben,
als fonjt in offcntltcben Körpern Don gleicber Angaljl gc*
w&bniglid) gefunben ju werben pfleget.
9?od) niemals war Diclicicbt eine <^tabt in einer Sage,
bie berjenigen aljnltd) war, worin sTM)itabelpbia fid) jefet
befanb. ©er ^rdftbent ber Wereinigteu Staaten, war
feiner jdbrlicben ©ewobnbeit gufolge, mit feiner JpauS*
Haltung nacb Mount Wernon gegangen, ©ie mebrjten,
wo nicbt alle anbern Beamte ber Q5unDfcbaftlict)cn 9ve*

Öterung, wären abwefenb. ©er ©oDerncur, welcher franf
gewefen war, batte auf Anratben feiner Aergte ficb auf
ben <2ßajfcrfdllcn bcs (Scbuylfill bege*
eben*
ben, unb beynabe alle Beamte bcs (Staats waren

feinen (Si^ bey

benMa*
Ijatten
ausgenommen,
yor unb 3ol)n Barclay, (Efquire,

raQ$ fort.— ©ie

MagijtratSpcrfoncn ber (Stabt,

aud) bic mebrjten aus ben grey*
Armenpfleger babe icb bereits
Sage
Dorbin Mctbung getban. 3« t>er $:l)at aUe Artoon 9ie*
mit frill*
gierung war beynabe o5llig erlebigct, unb fd)kn
Dem
Auv*
allgemeiner
gujtimmung,
fcbweigcnber, jcbocb
febuffe übertragen gu feptu

fid) wegbegeben, fo
bcitcn. Won ber

wie

ber

(E
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©aS (Secbfte Qavittl
äroßmütbltfe*

£lenber
nunff bort

Verbieten.

Suflanö

von

25uf^btO. Crö»

einaefujjret.

0?n ber Wcrfammlung am iften fam ein Umftanb Dor,
O bem ber gtübenbfte *JMnfel faum ©ered)tigfcit wie*
berfabren (äffen fan. (Stepban ©irarb, ein reicher Äauf*
mann aus granfreicb gebürtig, unb einer Don bem Aus*
fd)ug, gerübrt über ben traurigen gujtanb ber Unglücflt*
eben in 23ufd)bi!l, erbot ficf> freywillig unb unerwartet alä
Werwaltcr bie Auffielt über bas #ofpital gu fur>ren.
©aS (Erftaunen unb bk greube, bk ein fo aufferorbent*
luber beweis ber Menfd)cnlicbe erregte, lagt ficb beffer
begreifen als auSbrücfcn. tyetcv #efm, aus s]>ennfylDa*
nien gebürtig, unb ebenfalls ein Wlitgikb, bot, burd) bit
nemlid)cn ivol)ltl)dtigen ^cwegungSgrünbe angetrieben,
feine ©ienre in bemfelben gaebe an. 3b* Anerbieten
würbe angenommen, unb nocb benfelben Sftacbtnittag
traten fie bie Wcrwaltung ibreS gefdbrlicben unb preis*

w uro igen

Amtes

an.

Um ficb einen wabren begriff Don bem gangen 333er*
the bes Anerbietens biefer Mdnner gu macben, mug man
Die allgemeine 25eftürgung, bie bamats in allen ^bellen
ber (^tabt berrfebte, unb bie jebe Aufwartung bey einem
^ranfen, beynabe als eine gewijfe Aufopferung anfeben

lieg, wobl erwägen. 9M)t abgefebreeft burcb Ueberle*
biefer Art, ebne irgenb eine m&glid)e 23ewegungS*
urfacbe, als bie reinften triebe ber Menfcbentiebc, tra*
ten fte beroor, unb erboten fid) gleicf)fam bie Dcrlorne
(Sd)ifbwad)e bcs AuSfcbuffcS gu feyn. 3cb t)offe bte
©anfbarfeit il>rer Mitbürger wirb wabren, fo lange baS
Ar.benfen ibrer ebien ^anbtung Dorbanben ijt, unb biet
wirb wie id) glaube wol)l nicbt mit ber gegenwdrtigen
©eneration auSfterben.
Am i6tciiftatteten bk Wcrwalter Don 33ufd)bill, nac§
einer perfonlid)en 35eficbtigung ber Sage ber (Sacl)en ba*
felbft, einen triebt Don beffen guftanbe ab, ber wahr*
baftig beweinenSwürbig war. (Es ftcllte bas traurigfte
©emdblbe bes menfcblicben (ElenbcS Dor, bas nur gc*
jungen
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bacbt werben fan. £in lieberlicbcr, niebertrdcbtiger #aufe
Wärterinnen unb fonftige Aufpaffer (benn es war guber
%e\t beynabe unmoglicb Seute Don gutem £l;aracter ju
erbalten) fd)welgten in ben ScbenSmittelnunb (Erfrtfcbun*
gen, bie für bie ^ranfen beftimmt waren, unb biefe (aus*
genommen in be» (Stunben wo bk Aergte gugegen wa^

ren) lieffen fie beynabe obne alle Aufwartung liegen, ©ie
(Sterbcnben unb bie lobten lagen oljnc allen Unterfcbeib
bey einanber. ©er Unflatl) unb anbere Ausleerungen
ber Äranfcn, blieben in bem abfcbeulicbjten gujtanbc jtc*
ben. Stirgcnbs war ber minbefte Anfd)ein Don Orbnung
unb SKeg elmdffigf eit gu ftnben. (ES war in ber ^bat ein
groffeS menfd)licbes (ScbiacbtbauS, worin gal)lreid)e Opfer
Altar ber (Scbroelgcrcy unb ber Unmdfftgfcit gcfcblacb*
£ein <2öunber baber, bag fid) eine aligemei*
Dor
biefem Orte burcb bk gange &abt Der*
gurd)t

am

tet würben.
nc

Wegbringen ba^in als bas (Siegel
^obeS betrachtet würbe, ©em gufolgc baben wir
Derfcbiebene 2$eyfpiele, bag ^ranf c ibre gimmer Derfdjlof*
fenr unb ficb jcbem Werfucb fie weggubringen/ wibcrfe|et
baben. ©ie Armen fürchteten ficb gufcfct.fo febr nad)
&ufd)!)iU gefanbt gu werben/ bag fie ibre £rantl)cit nicbt
gcjtebcu wollten, bis es nid)t langer mogtiel) war fie gu
ocrbeblen. ©enn eS ijt gu bemerken, bag bk gurebt Dor
ber Anftecfung fo grog war, bag fobalb jemanb nur im
minbejtcn franf würbe, bie Sttacbbarn gleid) unruhig
würben unb ficb alle Mübe gaben, ben Äranfcn fo ge*
fd)winb als moglid) nad) Q3ufd>l>ill gu febiefen, unb bie
Ausbreitung ber ^ranfbeit gu Derbüten. ©ie gatle, ba
arme Seute auf biefe Art ins #ofpita( gegwungen wor*
ben, ob fie gleicb nur gemeine Wcrfdltungcn ober baS
gew6bnlicbe ^crbftftebcr batten, waren gal)treid) unb
traurig. (ES fel)lt nicbt an Q3eyfpicten Don ^erfonen, bk
bei; einem flcinen Anftog Don Unpagiid)feif Don ibren er*
febroefenen Sftacbbam nad) Q3ufd)l)ill gefebieft worben,,
unb bey ber erften ©clegenbeit nacb ^>l>ilabelpl)ia gurücf
gelaufen finb.
©ie (Einrichtungen, bie man je£t auf ^3ufct>lnll mad^

breitete, unb

i
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waren
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(Eins Don Den gimmern im Wobnbaufc (welcbes oter*
gebn nebft brey groffen ©dngett ober (Entrccn cntl)dlt).
würbe ber Matrone unb einer ©cbülfln unter il)r cmge*.
geben— elf gimmer unb gwey ©dnge waren für bie^ran*.

fen, ©iejenigen bie febr febwad) waren, waren in einem
gimmer, unb ein gimmer war für bte (Sterbenben be*
ftimmt. ©ic MannSpcrfonen unb graueuSpcrfonen wai
ren in abgejonberten gimmern, unb batten sl>erfoncn Don
ibrem eigenen ©efebteebte gu ibrer Aufwartung. 3ebwe*
ber ßranfe batte eine ^ctttfellc, reines Q3ettucb, £opf*
füfien, gwey ober brey wollene ©ecfcii/ eine <Sd>aale,
geller, Söffet, unb reine <2ßdfd)c fo oft eS notbwenbig.
3n bem Wobnbaufe fclbjt waren bunbert unb Dicrgig
^»ettjtcllen. ,©aS neue bolgcrnc ©ebdube, weld)eS ber
Ausfcbug erbauen lieg, fo balb fie fanben, bag bk alten
©ebdube nicl)t gureicl)ten bic Traufen bequem gu faffen,
ift feebsgig gug laug, unD acbtgebn gug tief, mit brey gim*.
mem an ber (Erbe, wöDon eines für bie Dorncbmfkn
^ranfcnwdrterinncn, bie übrigen für bie £nanfcn. 3e*
beS Don ben beyben te|tbcmctbeten cntbiclt fiebengebn
Letten, ©er obere Dvaum, ber für bic in ber Q3cflferun^
fiel) begnbenben, bejtimmet war, war auf Dicrgig cmge*
riebtet.
©ie <Sd)euer ift ein groffcs bequemes fteincrneS ©c*.
bdubc, welcbcS in brey gimmer Dertbcilct ift; eins l)a*
ben bic bafeibft blcibenbe Aergte unb Apotbccfer ein ;
eins, wc(d)cs Dicrgig Letten cntl)iclt,warfürbieMannS*
perfonen bie in ber ©enefung waren ; unb baS britte, wel*
cbeS fteben unb funfgtg Letten entluelt, war für grauenS*
perfonen, bie ebenfalls in ber 2xjfcrun.a waren.
3n einiger (Entfernung nad) Weften Dom #ofpital,
war ein bolgcrnes ©ebdube erriebtet, um bk (Sdrgebar*
in gu Derwabren, unb bk lobten barein nieberguiegen/
bis fie gum' Ökgrdbnigplafc gebracht würben.
Aulfer ben eigentlicben ^ranfenwdrtem im #aufe, waf
ren nocb ^ey £od)c, Dicr ArbcitSleute unb brey Wafdy
frauen, immer beym #ofi>ital bcfcydftigct. ©te ftranfen
wuxben gweymal bes ^:ages Don ben beyben Aergten
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©octor ©eoccge(*) unb ©octor Benjamin ©ufftelb be*
fucbet, bcren Worfcbriftcn Don breyen bafcibjt bleibenDen
Aergten unD bem Apotbccfcr oollgogen würben.
(Einer Don ben bleibenben Aergten batte bie AuStbei*
hing ber SebenSmittct für bie Äranfcn unter feiner Auf*
ficht. Um elf Ul>r gab er ibnen ^uppe mit DleiS, £>rob,
gefoebtem Üiinbfleifd), ßalbficifcb, (Scbafflcifcb unb £ü*
nern, nebft DveiSrabm für biejenigen, bic feine ftdrfere
9iabrungSmittcl Dcrtragen fönten. 3bre gwcytc Mablgeit
war um feebs Ul)r, wenn fie (Suppe, ÜvciS, gef oebte
^flau*
men, unb DveiSrabm batten. ©aS ©etrdnfe ber'^ran*
fen bey ber Mabijcit war ^ortcr, ober rotber Wein unb
Waffer. 3br bejtdnbigeS ©etrdnfe gwifeben ben Mal)l*
geiten, (£bccDon Centaurium Claufcnbcjülbcufraut) unD
gcfod)te Sentonabe.
©iefe (Einrid)tunacn, bic Orbnung unb fftcgelmdjftg*
feit, bic eingefübret worben war, unb bic (Sorgfalt unb
gdrttid)Fcit, womit bic Wcrwalter nicbt allein jelbjt bk
Svranfen b'ebanbelten, fonbern weid)e fte bk feanfen*
wdrtcrinncn unb Aufwdrter ebenfalls gu beobachten n6*
tilgten, Dcrfcbaftcn bem Jpofpitat in furger geit einen gu*
ten tarnen; unb in geit Don einer ober gwecn Wocben
metbeten fid) eine Augabi franfe ^erfonen, bk gu £aufe
bic geborige Pflege nicbt baben fönten, unb Derlangten
nad) ^?ufd)l)ili gcfd)icft gu werben. (ES würben in ber
5bat guletjt fo Diele Menfcben/ bk mit anbern Äranfbci*
ten bebaftet waren bafcibjt gugclaffcn/ bag cS notbwen*
big würbe gu bem Qxfittug gu fommen/ bag guerjt eine
Q3cfd)cinigung Don einem Argte, bag ber franfe tvurfticr)
baS bösartige gieber babe/ porgegeiget werben follc/ el>e
ein gu(affungSfd)cin erteilet würbe ; benn wenn man
(*) @cbr balb nad) ber (£inrid)tuttg bei StuSfcbuffe^ bot Soctor 2)e*
etu angrfebeiicr ftraniSfifcber mit »o» (£ap ftranceiS/ feine £>tem
h im mcbicüttfcben Sache auf 35ufd)btH aii/ unb Soctor Benjamin 2)uf*
ficlb tbat baä ncmlitr<e. 3br Sinerbieten »urbe angenommen/ unb lie
baben bat £ofpital mit »ieler «Punftlid)teit bcbient. S5r. Seüeeje gab
alle aubcre tyratit auf/ »eld)e ju einer S*it' »o fo groffe 9?ad)frage nad)
21 rjtcn war/ febr einträglid) getoefen fenn würbe. 55er 2tu$fd)up f)at in
SÖctracbtung ber JDieWte biefer beiden Ferren, bem ©octor Suffielb tun«
Itcb fünf buiiöcrt£b«Ui7un& bem £>octpr JDewcaeiunijefHiijun&crtS&a?
fei' ium ©<fd)«if semaefrt.
pee'ae,

1

(
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Diejenigen l)dtte gulaffen wollen bk barum anbielten,
Jpofpital, welcbes nur bloS für einen auf*
fcrorbcntltc&cn gaU eingericbtet war, mit Patienten ange*
fuüet worben feyn, beren £ranf beiten fie iu einer Aufnal)*
me ins ^ennfylDanifcbe #ofpital bercebtigten.
©ie Angabl ber Dom iöten September bis je|t in
^ufebbiu" aufgenommenen ^erfonen belauft ficb ungefdl)*
«if ^aufenb ; Don bicfen finb beynabe fünf bunbert tobt;:
unb je|t finb im £aufe nocb ungefdbr gwanjig Äranfe
unb funfgig ©enefete. Won ber le&tbcmclbcten klaffe
finb ungefdbr vier bunbert unb breyjtg cntfajfen worben.
©ie Urfacbe warum ein fo groffeS Werl)dltnig oon be*
nen bie angenommen wuxben ftarb, ift, bag in gar Dielen
gdUcn, bie gurebt Dor ^ufcbbill im Anfang jtd) fo febr
in ben ©emutbem einiger eingewurgelt batte, unb anbere
foleben tboriebten (Stotg befaffen, bag fie nicbt einwilligen'
wollten, babin gebracht gu werben, bis feine Hoffnung
Unb baber fam
iu ibrem Auffommen Dorbanben war.
bem
Wege jum
es, bag in mannen gdllen ^erfonen auf
im
verlebe
gewig bie
finb.
3cb
&arcb
gejtorben
jpofpital
Wabrbeit nicbt wenn id) fage, bag wenigjtens ein ©rit*
tbeil Don ber gangen Angabl berer bie angenommen wor*
ben, nicbt ben gweyten 3:ag ibrer Anfunft im Jjoofpital
überlebt baben. Wenn es nicbt wegen biefer beyben Ur*
fad)en gewefen wdre, fo würbe bie Angabt ber lobten in
Der (Stabt unb im ipofpital weit geringer gewefen feyn ;
Denn mancher Mann, beffen feinem ©efüblc, bk 3bee
ins Jpofpital gu geben unertrdglicb war, ftarb in ber (Stabt
aus Mangel berjenigen guten Pflege, bte er in $5ufd)t)iH
würbe genoffen baben.
(El)* id) biefes (Eapitel fcblieffe mug id) nod) binguflj*
gen, bag bie 23cl)arrlid)fcit ber Werwaltcr beS J£>ofpu*'
talS eben fo Derbienftlid) war, alSibrerjteSgrogmütbigeS
Anerbieten. Wabrenb ber gangen &rann)eit bis nocb ^
jetjt, baben fie tdglid) ununterbrocben fecbs, fieben, ja ad)t
(Stunben bafcibjt gugcbrad)t, unb atfo iljre ^rioatge*
fcbdfte beynabe gang unb gar aufgeopfert. (Sie batten
ein bcfcbwerlicbeS Amt gu verrichten bie Traufen aufgu*
muntern unb gu trojten—ibnen bie RJebürfniffe unb #rje$
«Ue

fo würbe biefes

—
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reidSen—bcn (SdjweiS

Don ibren ©firnen gu
manebe wiberlicbe ©ienjte gu teilten,
welcbe nicbts ertrdgiid) mad)en fönte, als bie crljaocne
Söewegungsgrünbe/ welcbe fie gu biefer belbcnmdfjüge«

wifd)en,

unb ibnen

Auftüb^ma antrieben.

,

©aS (Siebente Kapitel.
Verfahren öe* 3Cu;?fd)UiTe$ Ifnleibe t>on öer San? »on ttorö 2tmeri!ai
£r*
(trridjtang eine« Wayf rtbaijfeö, Unterftusung öer 2£rm«n
nennung eincö afHftirenöcn 2[u»fdpujfe*.
—

—

ber

war, würbe befcblof*
ben ©liebern tdgticb in ber
(Stabt Jpalle jngegeu feyn follten, um bk ©efuebe um
Unterjtügung anjunebmen, unb für baS begraben ber
lobten unb bas Wegbringen, berer mit bem bösartigen
gieber bebafteten md) 35ufd)l)ill gu forgen. Allein man
fanb balb, bag breye nicbt guretebenb waren, alle Die
mannicbfaltigen unb befcbwcrlicben^flicbtcn, welcbe not!)*
wenbig getl)an werben muften, gu Dcrrid)ten ; es würbe
baber biefe Anorbnung balb wieber aufgeboben, unb bei*
nabe aUe ©lieber waren tdglicb gugegen.
(ES würben eine Menge Darren unb gubrleute ange*
nommen um bie lobten gu begraben unb bk Äranfen
weggubringen. Unb es war ein betrübter Anblicf, fie ben
gange« ^ag beftdnbig in biefem traurigen Amte befi)$f*

eobalb
fen, bag

i

i

:

AuSfdmg organiprt
brey

Don

tiget gu feben.
©er AuSfd>ug borgte fimfjebnbunbert ^baler

Don Der

33anf Don &orb America, gufotge Den (Sdjtüffen Der
(StaDt Werfamnilung in welcher Derfelbe angejtellct war.
WcrfcbieDene Don ben ©lieDem Dcrbürgtcn ficb fnr Die

Wieberbegablung biefer (Summe, im galle bie Corpora*
©efefcgebung ficb weigern follteu für bie (Er*
ftattung berfelbenju forgen. ©a biefe (Summe balb aus*
gegeben war, fo erlangte man nodb eine fernere Anleihe
Don ?ooo ^baiern Don ber nemlicben 33anf. (*)
tion ober bk

(•)£* follte nicbt »ergefien »erbe«/ baß Kit biefe ©ummenjurücf br»
rourbetibic'2)treet»reiiftd)gropmutbig jemeigert, 3t»fen bafu*

jablet

«njunebmen.

(
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<$* r^k bie Äwmfyeit gunabm, Dermebrten ficb au$
fcie Anfobcrungcn an Den Ausfd)tig. ©a febr Diele £dup*

gamiltcn gcjtorben waren, fo würben baburcj
groge Angabt £inbcr in ben clcnbcjten unb Dcrlajfen*
|ten gujtanb verfemet. ^)af Armenbaus, wo man fonft
Dergleichen bülflofc ©cfcb&pfe binjubringcn pflegte, war
»acb Der bereits angeführten AnotDnung. für fie Dcrfcbtof*.
fen. Mand)e Don Dtefen fteinen unfd)utbigen, litten fogar
an ben notbwcnDigjtcn SebenS MittelMangcl. ©er^oö
ibrer Altern unD bcjcbütjcr, wcld)CS Die ftdrfjtc (Empfel)*
lung gum allgemeinen Wol)lwollcn batte feyn foilen, war
gerabe Die Urfad)e ibres (ElenDeS, unD Dag man fie febeu*
tte wie eine ^ejt. ©ie ^inDcr einer gamilic bic einjt in
guten Umjtdhben war; würben in bcrWcrfjtatt einei
©robfebmiebts fcbmufcig unb balb Dcrbungcrt, gefuuben,
inbem fie feit einer betraebtiieben geit aud) nicbt einmal
23robt gu effen gebabt ! Unb es gab oerfd^e-bene gdlle
dl)ntid)cr Art. ©iefes Ucbcl gog frübe bk Aufmerffam*
leit beS AuSfcbuffeS auf ficb, unb es- würbe am i9te»
(September ein #aus gemietbet, wo fie breygelm Äinbet
binein .tbaten. ©a bic Angal)l aber gunabm. crl)ielten
fie am 3ten Oetober bk Soganfcbe QMbtiotctf, welcbe
3ol)n @wannwicf (Efqr. ibnen grogmütl)ig einräumte um
ein WayfcnbauS Daraus gu macben. ©a aber immer
mebrere Wayfcn bmgu famen, wurDe es notbig gufa&e
an Die ^Mbliotecf; angubaucn, welche jc£t DollcnDct unb
beinabe balb fo grog als Das ©ebdube fetbft finb. An/
jefctfinb im £aufc unter ber Wcrforgung beS Wayfen Aus*
fd)uffeS, ungefebr feebgig £inber, unb über Dierjig finb bei)
(Sdugammen augerbalb Kaufes. Won Anfang ber (Sm>
tung an finb ein bunbert unb neunjig £inber aufgenotn*
men worben, wooon feebgebn gcjtorben finb, unb ungefel)!
fiebengig finb an ibre Werwanbten ober greunbc abgege*
ben worben. £s giebt gdlle, wo fünf unb fe<b$ £inbet
«uS einer gamilie im Jpaufc finb.
(Es wirb auf biefe fcbdfcbaren ©egenftdnbe beS Mitlei*
Dens bk grogte Aufmcrffamfcit Dcrwenbet. (Sie fitib gut
gendbrt; wot)t gefteibet unb werben geborig in Acbt ge*
nommen, Mary ^roin eine fiel) bieju febr gut fetyief enb*
ter Don

eine
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^erfon ift gur Matrone ober Wayfcnmuttcr angejteffet,
unb eS finb ol>nel>in genugfame anbere ^crfonen anae*
freUet um ibr bcbulflid) gu feyn. (Es meiben ficb bdufig
^erfonen, bk einige Don bicfen £inbem gu ficb m nebmen
wurtfeben ; allein ber Ausflug Idgt in feinem galle wcl*
c^>e Derabfolgen/ bis ibnen binldnglicb bewiefcn ifr, bag
biejenigen bie baxum anbalten ein tfied)t bav-cn folgen
Anfpmcb gu macben. 3b?e AnDerwanbtcn finb jc$t ojfent*
lief) aufgefobert worben/ gu fommen unb fie in (Empfang
gu nebmen. gür biejenigen, bie nicbt abgefobert werben/
wirb man auf bie beftmoglicbftc Art forgen ; unb bk £*e*
gierbe Dcrfd)icbcner ^erfonen/ einige baoon gu baben ijt
fo grog/ bag es nid)t febwer feyn wirb fie fel>r Dortbeil*
Ijaft untergubringen.
(Ein neuer ©egenftanb gog balb bk Aufmcrffamfcit
beS AuSfcbuffeS auf ficb. ©te gtud)t fo vieler unferer

Bürger, unb ber baber entitanbene (Stillftanb ber ©e*
fd)dfte, unb bas gdnglicbe Aufboren ber Wcrrid)tur,gen
ber Armenpfleger, batte unter ben niebrigjten Ciaifen
beS Wolfs einen ©rab ber ©ürftigfeit beroor gebracht,
ber ben 5?eyjtanb ber Woblwollenbcn laut auffoberte.
(ES würbe baber unter bem AuSfcbug ein befonberer Aus*
tbeilungS AuSfcbug Don brey ©lieber ernant, welcbe be*
nen bk es Derbientcn folebe Unterftü^ung ge-ben follten,
als ibre ^»ebürfnüffe erforberten, unb bie gunbs erlauben
wollten. (ES fonnte Anfangs wegen bcs eingeflbranvtcn

guftanbcS ibrer ginangen freilieb nur wenigen gebolfen
aufferorbentlicbe greygebigfeit, unfe*
rer geflüd)teten Mitbürger/ ber Bürger Don 9ceu §)orf,
unb Don Derfcbiebcncn Oertcrn unb ©orffebaften, mutl)tg*
te ben AuSfcbug an ibre Abficbten gu erweitern : Unb fie
Dermebrten ben AuStbeilungS AuSfcbug gu aebt unb nad)*
ber gu gebn ^erfonen.
©a fte in Werricbtung biefeSwicbtigen©ienfteSlcid)t
werben. Allein bie

betrogen werben fonnten, fo würbe am Htcn Octobcr
ein agiftirenber AuSfcbug Djon fünf unb Dicrgig bürgern fo
aus benen Derfcbiebcncn ©iftricten ber &tabt unb grep*
beiten genommen waren, angeftcllet, ©aS biefem aj?ijti*

( 4*
renbert

)

#u$fd)ug angewtcfene ©cfödfte

war,

£ülfste*.
unD

i\)xt>
bürftige ^erfonen
aisbenn
Worget*
auf
weld)e
ertbeilcn;
(Empfeblungen gu
gung berfclben Don ben AuStbeilungS AuSfcbug (woDon
einige tdglicb wie bie bleibe an fie fam in ber (Stabt*
ober
^aUefaffen) mit ©elb, SebenSmitteln ober Ael|,
Allen breyengugleicb, je nacbbem ibre q3eburfmffe folcbeS
erforberten, Derfcben würben, ©te Agiftirenbe gomnuttee
aerricbtete biefes ©efcbdfte mit fo Dieler (Sorgfalt, bag
wabrfcbeinlicbcr Weife niemals eine fo groffe Angal)lMen*
(eben unterftü^t worben ift, wo fo wenig betrug babey
Dorgegangen. (Einige unDerfd)dmte ©efd)6pfe, bk eigene
£dufcr unb binldngticbe Mittel gum Unterbalt batten, bat
man barauf ertappet, bag fie traebteten aucb an ber Um
terftüfcung ^beil gu nebmen, welcbe blog unb allein für
bte wM lieb ©ürftigen unb (Elenben beftimmtwar.
Auffcr benen bk ficb mclbetcn um eine Unterftü£un$
als mitbe &abe betrachtet gu erbalten, gab es nocb eine
anbere klaffe, bk, ob fie gleicb eben fobebrdngt, unb
er*
jur Unterftüfcung bereebtiget waren, ficb bennoeb nicbt
©et
ein
als
wollten
angunebmen.
Aümofen
fie
niebrigen
AuSfcbug ber biefem lobenSwürbigen ©runbfafc, welcbtf
bie bejte (Sicberbeit, wieber bk (Erniebrigung bes £1)0*
tacterSift, gerne ndbren wollte, unterftü^te ^>erfonen bie*
fer Art burcb fleine w&d)entlid)e Anleiben, bk gerabegu
ibrem unmittelbaren Unterbalt binreiebten, unb lies ficb
^efebeinigungenüber bk (Scbulb ausftellen, obne willen«
ju feyn jemals auf23egal)lunggu bringen,wenn eS benen
<Scbulbnew md)t Dollfommen gelegen fey^
©ie Angabt ber ^erfonen bk w&cbentltcf) unterftfu)t
wuxben belief fid) auf ungefebr g weif bunbert; unter Die*
fen gab es manche bk gamilien Don Dier, fünf unb fety
*)>erfonen Ratten.
©ie allmdblige Aufhebung ber ©efcbdfte, tyat bieje<
nigen, welche arbeiten fonnten unb wollten, Don ber ©M
niebrtgung Don öffentlichen AUmofen leben $u muffen, be*
freyet : Unb ba bie Armenpfleger ibre gew&bnlidje ©e*
febafte wieber angetreten, fo gebet bk Unterhaltung ber*
jeniöcn^ie ael)6rige ©egcnjtÄnbe ber öffentlichen A*men>
bie es Derbienten

aufgufud)en
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»(leger finb, i^ren bormaligen @ang» ©ie Aufteilung
bes Selbes, ic. borte baber mit (Samjtas bm 23te?
StoDember auf.
©äs Ad)te €apite(.
we$en Ketniöung öer 5au;
SDer a0i|tirenöe 2tu6fd)Ufjj nimmt ei aufjtd) öie angeftecften
|er
5*ufer pcrfänlid) 311 befid)tia,cn. 5Die Äranfbeit b^rt auf. tiei <Bo*
»erneurö proclamatton. 2tnreöe öet (Beiftlidjfcit. Peränöerte ttnfc
glutfUcrje Hage öer 6ad;e.

Ijpleöerbolie r-.etröenbung öeö aCuöfc&uffeS
'

—

ff\er AuSfcbug übten ibre (Sorgfalt ffcr U$ Woblfeyn
<^ ber Bürger in jeb weben gallc aus, wo ibre Wer*
wenbung fcbicflid) ober notbwenbig war. ©ie Abnabme
ber ^ranf beit verleitete manebe ^erftnen jrüljcr wieber

tnbie^tabtjufommcn als bie^lugbeit es ertauben
wollte, ©er AuSfcbug wanbten fic§ bal>er am26 Dctobec
an ibre Mitbürger unb wünfebten Urnen guber febrfebmei*
tbelbaften Werdnberungen bie ^lafc gefunben batte, unb
bk uns bk angenebmfte AuSficbt, balb gang unb gar
Don ber£ranfl)cit befreyet gu feyn, gab,©lücf. (Sieem*
pfablen es unterbeffen benenjenigen welcbe abwefenb wa^
fat*
ren, nicr)t eber gurücf gu fommen, bis eingefallenes
ber
Tilgung
gdnglicbe
ober
burcb
teS Wetter
3vegen, (*)
unb
ratbfamma*
einen
fieber
foleben (Scbritt
Äranfbcit,
eben würbe.
Am 29ften matten fie eine anberwettige Abbreffe ant
Der*
publicum befant, worinn fie biejenigen beren Käufer
fcbloffen gewefen ernftlicf) ermabnten, felbige wobt lüften
.

■unb reinigen gu

.

rt,vv

laffen ; ungelösten £alf tu

_.

M

bte Abtritte

f. w.
<m*
Am 4ten ^oDember wanbten fte ftcr) nochmals
es
publicum, unb geigten bcmfelben an, bag mitfür btejem*
gu groffer
fcy,
«Ten, fo im Sanbe gewobnet, unfieberfommen,
Dornemltcb
litferigfeit in bie (Stabt gurücf gu berettet worben.
iuw» gel)6rig

;u

werfen

u.

weÄ W«»«t
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&k fügten (jtngu, bag, ob gleid) bk £ranfb*it bettdebtltcj
abgenommen, unb ob gleicb bie grojte Urfacbe oorban*,

boffen, bag fie im furgen gang Derfcbwinöeif
bennoeb nid)t fagen fonnc.bag fie gang aus*
gerottet fei) ; inbem man befürebten muffe/ bag fieannod)
in. perjcyteDenen feilen ber (Stabt bcrumfcbleicbe. (Sie
Wiebcrbolten il)re Worjtellungen in Anfeljung ber Öveini*
gung ber Jfpdufer.
Am Hten rebeten fie il>re Mitbürger noer) einmai an,
fte berichteten il>nen, Dag unfere fo lange beiingefud)te
(Stabt einen folgen ©rab ber ©cfunbbeit / als um biefe
Sabrtgeit gew'obnlicbift, wieberum erlanget; bagfeituie*
len ^agcnfcin^cpfpiclDonben b&Sartigen
gieber mel)t
Dorgefommen ; Da§ fie ©runb baben gu boffen, bag in
ben

fcy
werbe,

ju

man

wenigen ^iagtn feine (Spur mel)r baDon in ber (Statt
ur:D in ben WorjtdDten gufl'nDcn feyn werbe ;
bag alle

©cfuQC t;n o>fpitai jugeiajfca gu werben Doüig aufoebort
baben ; bag bte Aergte im £c.frital ber Meinung feyn,
bag au^ Den ein unb neungig Aranf.cn bie im ßtfjptict
beflnbücb finb, nicbt mcl)r als brey ober viere jterben weis
ben ; bag Die Angabl ber ©entfeten
tdgücbguneljmc (Stt
empfahlen gu giehber geit auf ba^ ernjtlicbjte/ Dag Die
#au|cr worinnen bk &raufbett gewefen ijt, gereiniget;
unD Die ItcibungSftücte unb Vetren Der
Äranfeu, Dor*
nemtia) Derjenigen bie an Der £ranfbeit gcjtorben, gewa*
feben, gebaefen, begraben oDer gerniebtet werben (bitten.
(Sie festen ferner bingu, bagbte Don tyt)iiabelp\)ia ahwe*feabe Bürger fo wobl, als biejenigen, welche ©efcbdffc
in ber (Btabt gu Dementen batten in aller
(Sid)erbeit ber*
ein fommen fönten, ol>ne baS
Don

ber^ranfbeit
minbefte
befürebten in bürfen.
Aller biefer Warnungen ungeaebtet, famen fteriäi«
bene ^erjonen Dom Unbe gurücf, olmc
ftct> ba^ minbefte
um bte Reinigung ibrer
#dufer gu beMmmetm, wobuwö
fte md)t allem ibr eigenes Sebcn fonbern aucb bte Binfeer*
Jett ibrer Mitbürger aufs>(Spiel festen, ©ie ^aclHa§ia*
Im einiger Seute war in biefem
$aüe fo fd)änbiid), bag
fte m 9tc*t bte febwerfte Strafe t>erbient tjätttn. ©afeS
gerabrltd)e ^enebmen gog bie Aufmerffanrfert beSAttf*

(
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(rbuffeS Auf ftdr)/ unb na# einer €o»fereng mit Dem Aßl*
(hrenben AuSfdjug, befcbloffen fie it» Werbinbung mit
(enteren am i?ten SiODember, bag eS l)6cbjtn6tl)ig fey aU
£dufer unb Waarentager in ber ©tabt unb benen grey*1
betten, worinne baS boSartiige gieber geberfdjet tyatttf

fo gefdjwtnb unD fo Dolüommcn als moglid) reinigen unb
fdubern gu laffen; alle biejenigen bie auf eine Seitlang
Derfcbloffen gewefen, wol)l lüften ; unb £alf in bk Ab*
rrüte werfen gu laffen; wo ber ©iftrictgu grog für bk
©lieber feyn m&gtc, eine Befolgung biefer (Sd)lüffe gu
betreiben, Die erforberlicben ©ebülfen berbey gu rufen;
unb wenn jemanb, beffen £auS vereiniget gu werben be*
burfte unb Der bie bcSfalfige Soften gu begabten im (Statt*
De wdre, ficb weigern oDer Derabjaumen follte, Die An*
weifung Der ©lieber, wetd)e bagu bejtellet waren biefe
<Sd)tnjfe in AuSfubr gu bringen, gu befolgeil, ii>n bey ndcb*
ften (Su?ung ber groffen ©ejcbworenett für Die (Stabt unb
(£aunty, als einen ber einen, Der offentiteben Woblfabrt
nacbtbeilige, (Sacbe unterbaue, anzugeben. ©teAgijti*
renbe (Eomuttrtec nabm es auffiel) biefe beilfamenj|Ma*
ne auSgufübrcn gu fud)en ; fie gieugen DeSfallS burd) bie
gange &abt unb greybeiten ; unD fanben bie (Einwobner
in ben meijreftcn gdilcn willig tmb bereit, einem Anfinnen
Don fogreffer Wiebtigfcit ein ©cnügcu gu leiften.
©ieS war bic ictjte #aublung Des AuSfcbujfeS welcbe
angemerfet gu werben Derbicnct. 3l>rc ©cjcbdfte finb feit
bem ibren rcgclmdgigcn einfonmgen ©ang gegangen, je*
ber 3:ag wie ber oorige. (Sie machen jc|t ibre Ülecbnun*
in Die £dnbe
gen auf, unb bereiten ficb ilyten Auftrag
Die Conftitu*
ibrer
Mitbürger,
eiuer &abt Werfamtung
Amte
Dem
)k
gefullet, unb
welches
Denen
Don
fie gu
euten
wor*
weld)cS feines gleiten nie Dorbcr gebabt bat, gerufen
Don
Den, gurücf gu geben. Sbnen werben fte 3led>enfcbaft
Der*
ibrer ^auSbattung ablegen, gur geit eines SammerS,
Don
ateirj;cn Der Jbimmel auf immer Don Den (Euiwobnern
America afcwenbcn weUc. Man wirD oJ>ne greifet u)r
Werften gutn heften auslesen, unD glauben baf fle
in auengdllen, DtcibnenDorgefommeri, md) beftem^rj;

$u unb (2Äffen geb^aabeit baben.
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Am 14m fies Der ©oDerneur Mifflin eine^rocl.amt*
tion ergeben, worinn er anfünbiget, Dag bemnacb es bei»

to
berfürcbterlic&en^lage
&abt gM>tlabe(pl)ta fürgltdj

»ndc&tigen ©ott gefallen,

ihm womit bk
beimgefucbet worben, es bk

halt

m

^fltcbt

aller

bereinigen/,

bk ©ottlid)e ©nabe wabrbaftig empftnben, er*
fobere Die geitigften Aügenbficre Der gurücffebrenDen @c*
funDbeit, Den anDdcbtigen Q3egeugungen ber Q3nge, bei
llnterwerftmg unb ber ©anfbär! eit gu wibmen. (Erbe*
-ftimmte baber ©onnerftag bert i2ten ©ecember, gu et*

weiofe

:

nem^age allgemeiner ©cmütbigung, ©anffagung un$
©ebets, «nb ermaljnte unb erfucbte feine Mitbürger au»
ernftlicf>fte, ficb an bem «Sage aller weWic^en ©efdjäfä
iu entbalten, unb bagegen gemeinfcbaftud) mit germirfcfe
ten bergen ibre mannigfaltigen (Sünben unDUebertretun*
gen bef ernten/ mit Danf barer Anbetung, Die ©naDeun*
©üte Des £6d)ften 33el)errfd)erS Der Welt, bk ftcf) vor*
rtemlicr) in unferer legten 23efreyung gepffenbäret, anju*
erf ernten ; unb mit feierlicher Snbrunft gu bitten, bag Die
nemticbe erhabene Macbt es ftcf) gndbigft gefallen laffen
woße, unfern ©emütbern , Die achten ©runbfd^eunfer«
spfltcbten gegen 3bn ««b gegen unfere Mitgefcbopfe ein*
juflofien; aUe unfere ^)dnblungen burcb feinen beiligen
©eift gu orbnen unb gu leiten; Dom gangen menfcblicben
©ejtytecfyt bk Uebel bes Krieges, ber ^eftitengunb %w
gersnotb abguwenben ; unb uns in bem ©enug ber bör*
geritten unb meligions * greoljejt gu fegnen unb gu föfe
$en.

Am 18 machte bk ©eiftlid)feit eine fet>r gierftcfje'unb
patbetifcbe Anrebe befannt, worinnen fie anempfablcR/

bag ber Dom ©ooeweur beftimte ^;ag, bem #errn aufr
gefegt, unb beilig gebalten werben follte, nic^t allein all
ein ^:ag bes ©anfenS, bafür bag es il>m nacb feiner un*
enblidr>en ©nabe, aHem Anfcbein nad), gefallen, bet
Wutl) ber neutidr) anftecfenben ^anfbeit (Einbalt jm
tbun(bawir wobl beinahe fagten, bat ©ott Dergeffeij
fonDernaud) als einen ^ag feierte
gndbig gu feyn. )
unD
©ebets, nebft einem 3$efentwf
©emütbigung
<ber
unb DerWerabfaumu^
mannier)faKigen<Snnben,
unferer
—

(
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beS

MiSbraucbS feiner Dormaligen Qnabt, mit bem
aufrichtigen Worfafc unfer Seben ins fünftige gu beflfern
unb feinem belügen Willen unb ©efefccn geljorfam gufeyn; :
ebne welken unfer ©eber, Sob unb ©an! umfonft
feyn würbe.
Am 26ften fam bte Agijtrrenbe Semmittee gu Derfcbte*
benen febr beiHamen (Entfcblüffeh, weburcb ib*e ©liebet
angewiefen werben fogleicb in ibren Derfcbiebenen ©iftric*
ten in Der ©tabt unb ben greybeiten, bie ^efcbaffcnbeit
aller Wirtb'S*£dufer, Sogier*^)dufer ober fonftiger ©e*
b&ube, wooon man weis Dag bie le^te anftedenbe Äranf*
beit barinn gewefen/ gu beftd)tigen ; Deren (Eigentümern
ober MtetbSleuten anzeigen, bag fie felbige geizig reu
nigen unb fdubtrn (affert ; bie tarnen berjenigen bie fict)
fotdbeS gu tbun weigern cinjub erlebten, unb ebenfalls einen
5Serid)t Don allen Derfcbtoffenen Rufern, werinn fürglia>
jemanb franf gewefen ober Derftorben ift, gu etftattetu
(Siewarneten bie WenbueMeifter feine &letbungSjtü*
tfen unb Letten Don f ürjlid) Werftorbenen gu Derfaufen
unb baS publicum fie nicbt gufaufen,bis manwijfe, baf
fie binldnglid) vereiniget unb gelüftet worben-.
-

C$d) babe es nicbt für notbtg gebalten mid) in ein genaues

<\> ©etail ber ©efcbdfte beS Aufzuges Don $agc gu
$;age eingulaffen. (ES würbe Dem Sefer wenig Wergnü*
gen verfcr>affen f&nnen. (ES würDe Derfcbiebene Wocben
lang nid)t anberS feyn, als bte traurige ©efebiebte Don
funfgebn, gwangtg, breifftg Anfucben umsorge unb £ar*
ten um biejenigen lobten gu begraben, bie niemanb an*
DerS batten, ibnen biefen legten ©ienft gu erweifen —ober
Don eben fo Dielen Anfügen, ßranf e nacb 33ufcbbiH g«
fenben. £ier war wenig Abnecbfeumg. ©er beutige
unb bk
$:ag war fo fct>recfenvoU als ber Dergangene,
war
eben
ben
©oftun*
foftnfter.
folgenDen
Aufficbt auf
ben bie (Sacben eine langt geit. Allein enDlicf) er6fneten
ficb bellere Aufftcbten. ©ie Äranf l>eit verlor Diel Don ty*
rer #eftigfeit. ©ie Angabt Der ßranfen DcrmtnDertefkk
«Reue gdlle würben feiten, ©er Mutb ber (Einwobner
mirbe von neuem belebt, unb Oie Stockt bev tymwfit?
—

(
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tmgen wenbefe ftct>. <E* geigte fid) in allen (Stücf en in ber
(Stabt eine ficbtbareWerdnberung. Unfere greunDe feb*

ren£aufenw*ife gurücf 3n jeDer (SrunDe crfcbetnen land
unb in manchen
abwefenbe, wiüforomene ©cjtd)tcr
bk
bas
f$on wo*
Don
©erücbt
gdllen
folgen ^erfoncn
.

—

cbenlang begraben gebabt batte. ©te Waarenlager, bie
faft aUe gefcbloffen gewefen waren, finb beinabe alle wie/
ber offen. Manage oonr ben ^aufteilten aus bem Sanbe,
f übner als bk übrigen, wagen ficb mieber an ben Ort
wo fte fonft ibre Waaren gu bolen pflegten. ©ieMarft*
ftraffe ift wieberum fo Doli Wdgenals ftcgewoi>nlia) war.
©ie goOfammer, welche feit Dielen Wocben Don unfern
Äaufleuten beinahe Dertajfen war, ift je^t wieberum mit
bürgern angefüllt, bk ibre (Scbiffe eber Waaren an*
geben wollen, ©ie (Straffen, in benen nur gar gu lange
5fcraurigfeit unbWerjweiflung geberrfdjct, baben je|t wie*
berum alles bas gefa)dftige©erdufe<), bas um biefe3abrs*
leit gewobnticb ift. Unfere Werfte finb wieberum mit
(Scbiffen angefüllt, bie Sabungen ein ober auslaben.
©ie Anfunft unferS geliebten ^refibenten unb Derfcbie*
bener ©lieber bes Songreffes in biefer &abtf giebt bie
angenebme Aufficbt, bag fie ibre ndcbfte@ifcung bierbal*
ten werben. £ut% fo wk alles im Anfang ber Äranfbeit
Dabin abjugwecfen festen, bie allgemeine 23e)türgung gu
Dermebren ; fo bient jefct bagegen jeber Umftanb bagu,
Den Mutb unb bic -Hoffnungen unferer Bürger aufs neue
gu beleben. Allein wir baben uns febr ^u beflagen, Dag
Der nemlicbe ©eift Der Wergr&gerung unD Des SügenS,
welcher im Anfang Der ivranfbeit berrfebte, unD Die £aupt
Urfadbe Der gu barten Maasregeln war, Die in einigen
benachbarten (Staaten genommen wurDen, noct) nid)t
ju würfen aufgebort bat, Denn fetbjt in Den gegenwdrtigen
Augenblicke, Da alle ©efar>r Dollig Dorüber ift, werben
bie leichtgläubigen unter unfere nocb abwefenben bürgern
unb unter bem Sanb Wolf burcb &ie fürdbterlicbften ©e*
riebte erfebreefet, bag bie £ranfbeit noct) mit bergew&bn*
toben #eftigfeit wie guDor wütbe ; bag eine groffe Angal)!
in wenigen (Stunben nacb ibrer Diücttunft weggeraft wer*
ben ; unb baf .noa) tdgua) neue ivranf bete gdlle doj*

■
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fommen. Welchen Abfielen man biefe
fdjdnblicbengr*
btebtungen auftreiben foll, weis icb nicbt. Wenn icb fte
in ben Anwanblungen bes Unwillens
betrachtete, fo wür*
be icb fie gewiffen betmlicben eigennüfcigen
Abfia)ten ber
i
Urbeber berfelben gufebretben, bie wo mbaiid) wünfd>ten
i ben
gdngltcben Untergang ber (Stabt ju bewürfen
AI*
\ (ein icb »in mirs nicbt
geftatten fie aus biefem ©efiebts*
)
fünfte gu betrad)tcn unb will felbjt ooraus fe^en, bag
i fte aus einer Neigung gu
fürebterlicben ^rgdblungen, bk
\ maneben Menfd)en fo eigen
ijt, berrübren. mein fie foll*
c ten
bebenfen, bag wir in ber nemlicben Sage finb als bk
i gr&fd)e in ber
gäbet.
Wdbrenb bag biefe (Ergdblun*
»gen, bie bem SanDmann Die^aare gu 23erge ftetjen ma*
b eben, Den €rbid)tem berfelben ein
(Spag finb, fo finb
i fie unfer <3:oD, UnD idf>bei>aupte
biermit, unb icb fobere
|üDcn auf, Der mirs ©egentbei! beweifen will, Dag Don Der
«gangm Angal)l, unferer flüd)tigen Bürger, welcbe bereits
Xiwieber gurücf gefommen finb, bie fid) auf etlicbe taufen*
liebe belduft; nicbt über gwey ^erfonen gcjtorben finb
tomib biefe baben il)r (Scbicffal ber fd)dnblicbjten Werab*
^faumung bcS SüftenS unb ÜieirtigenS ibrer Käufer, uner*
leaebtet ber wieberboltcn Warnungen bie ber AuSfcbug ^at
igfbefannt macben laffen, gu banfen. Wenn Seute fid) in
Käufer wagen wollen, worin angejtecfte Suft, Wocbcn*
niilang Derfcbloffen gewefen ift, obne felbige im minbeften
tgu reinigen, fo barf man ficb nidr>t über bk golgen fte
jismogen aud) nocb fr ffbüm feyn, wunbern. ©er ^ob ei*
inniger weniger unDorficbtiger ^>erfonen folte aber nicbt ba*
i^u angewanbt werben, eine &tabt, bie über funfjig tau*
ifenb Menfcben entbdlt, in einen Übeln Dvuf gu bringen.
—

—

—

—
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©äs Neunte €apittl

fltJUebertriebene Briefe

von

|

!|tm

ben

gaben

ber

pbU«b*tpt)i<*/ £eid;t0läubigfett auf
probe geftellet.

grgdblung

ber

öie

^egebenbetten in

W ^bitabelpbia nicbt gu«nterbred)en babe ia)esbisber

/erfc&oben,

eine

9toc&ric&t

Don

ben Werfabren gu

9ebenf
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welcbe Diefe $ranfbeit in Den DcrfcbieDcnen (Staaten Der/
änlagte. AIS eine (Einleitung Dagu werDe icb ein furgeS£a*
pitcl über bk Briefe DorauSfcbiircn, welcbe Den CS>cl)re*i
Cfen unfcrer^ad)bam erregten, tmDftegujrrcngercnMaa^
regeln trieben, als fte forut genommen baben würben.
(So grog bas (Elc.tD tu v>)ilabclpl)ia aucb war, fowuw
De eS bcinio"';* auf eine aii']crorbcntltcbe Art Dcrgr6ffert.
©ie bunbert gungen Des ©emebtes waren nie mitmel)*
rerem (Erfolg als bey biefer traurigen ©clegenbeit befct>df*
tiget. ©er (Streuen ber (Einwobncr aller benachbarten
Staaten, würbe burd) Briefe aus biefer &abt, welcbe
mit |Cber^>ojt berumgefebiett wuvbcn, rege gemacht ; tvo*
bon manci)e bic hdc, liefen (Ergebungen crl)ieften, beren,
obg(cid)faum ein cingigcrUmjtanbbaDon wabrwar, ben*
nocb allenthalben ber blinbcjtc©lauben beygemeffen vom
be. ©ic 33ebrangniffc Der (Stabt unb bk $ob liebfeit t>er
Äranfbeit wuxben fo febr übertrieben, Dag eS febieri atf
ob man feben wolle wie weit man bie Seicbtglaubtgfejf
treiben fonne. ©ic ^ejt in Sonbon war, bem ©crücW
nad), faum fo tobftd) als unfer gelbes gieber. Unfeil
Bürger ftarben fo fcbncll bag faum Seute genug DorbaiV
ben waren fie gu begraben. Man fagte bag gebn, fünftel
ofcer mehrere wie baS tobte Wiel) gufammen in ein Socji
geworfen würben (*). ein Mann beffen ©efül)le fo p
fc^t waren, bag er bey biefer ©clegenbeit fcbergfyajt fepn
fönte, melbete feinem Sorrefponbentcn, bag bas eingiflt
(*) golgenber Slutytg erfd;ien in einer DtorfolFer Leitung ung*
fet)r um bie Wlitte beS ©eptemberö.
2tu?3U0 eine« Briefe*

t>on

pbüabelpbia an einen 6errn in ttorfoll
9ten Öeptembcr.

fem
"

Sie Spalfte ber (5 inwoljner finb bereits
wegen berljiefelbjt W'fc&enben peititentiatifc&cn Jtranfytit nad; begebenen ©egenton
''ßefmdjtetAbie wenigen Bürger welche noefr l)ier finb itevben in
DJcenge fo fd;neU öa0 fte fte nüc öas Web bimvea fernen unö 3^11
"/ober funfsebn cfccr r::,mc in ein
loci) werfen. %Ue Üben finb $t>
"fWm ; id) jh'fytz biefe ©taötmirb öbfliarutuirt werben : beati
memanb wirb nad) biefem
berfeüen nabe fommen wollen. 3rf>
"gefeilte mit meiner Sffmilie 999 biefem
"

"

unglfcflicfcijDrtrfM

C

fi

)

©efcbdfte welkes nocb betrieben würbe, fc» bae (£to#

6er machen ober vielmel>r Gruben
graben (f). Unb
einer Seit ba ber lobten nicbt über
Diesig bis
funfjtg tdglid) waren, Ratten manebe Seute bie 33efd)ci*

iu

Dcnbcit gu febreiben, unD anbere burd) alle Staaten bi>
Scicbtglaubigfeit gu glauben, bag wir Don \)v
^unbert unb funfgig begrüben (*). ^aufenbe w..
■

..

,

(f)2tuö
5Cu«SU0

eineö

"£ie

;

I-

oon einem

£errn
September,

üohi 2tcn

in

(Pctcber.

ylji'.aöel^in

com

23ftcn

Bettungen

gen

3m]anbe

ben

umgef ommen jtnb.

"

i

»riefe«

Dörfer 3eitung

werben ©ie fd;on wetttänftig öon bem traurt*
biefer ©tabr, biefe fünf ober fed;ö 3Bod;en laug,
(Bräber mad;m ijt feit
benad;rid;tiget l;aben.
einiger ^cit bat
einzige ©efd;äfte gewefen baä nod; betrieben wirb : bod; feit
fiujem Unn id) in ber £bat fagen (Drüben graben ; wo Seute or>s
"
nc Unterfc&ieb in bregen
©d;id;tcn t>on ©arge» eingefd;arret wor«
ben^ Wad) ben genaueren
23eobad;ttngcn bie id; über biefe ©a=
"
d;e $u macr)en irruötanbe gewefen bin, beufc id; ba$ id; in©d;ran*
ten rebe, wenn id; fage, bag adfaehn bunbert
«Perfonen C id; fa=
"
ge uid;t alle am gelben gjeber) feit ber erften Grfd;eimmg befrei»
"
"

.

einer rteu

"

"

"

x

J»
r,

"

•

;
1

(*)

ttti«3"tf

%\\i bem
c«neö

UTarylanb gournnl

Briefes

oon

üom

p^Uabelpbia

27ften September.

vom

ao(ten September,

"fföit ber

Äran^cit fcf;einteS bjer nod; immer b«§ ncm!id;e 3«
"femt al6 baid; ibnen juteljt fdjrieb : ungefel;r Tsooftnb ein Dp«
fer berfelben gefallen. 3lin legten ©ountag, Montag unb Dien«
"ftagtfarbennid;rweniacr atö 350 an biefe».- fcfrrecflicben $v<mh
"b,eit!!! Sieö ift, wie id) ibnen bereite 311001* fd;rieb, ber traurig«
fte «piats ben id) je gefeiten babe. ©anje gamilien werben öon ber
"Äranfljeit in >Jeit üon 3W6U/ ©tunben befallen. Um eurer felbtf
SMeu, wenbet altes an fte aus Baltimore 511 t;alrtn.
"

;

"

"

Hiii$u$ eine« Briefe*
"

"
"

"

"

ron

pbilabclpbia

r>om

felbsjen Saip,

J5aö b63«rtige gieber weld;e$ bier berrfdjtnimt nod; immer $u.'
£a§ ©erudbtfagt, bog feit/iniger ^eit über ein hmbert be$ Za*
geö begraben worben finb. (b wirb jel^t für aiinecc'enbcr gehalten
alt? jemals?. 5* benfe man follte feoV oor|td;tig fern, wie man
Seute »on 9>bjtabelpt;ia in if;re ©labt einlajfi'f»

(

ea

)

:
brey ober Dier gßodjen weggeraft (t). S>« SRatur unb
eben
wurDe
falfcb
fo
bie @efafcr Diefer £ranfl>eit
ootp
fteUet, als Die 5lngabl Der ^oDten. (*S wurDe Der tdglicben
•Srfabrung gerabe guwiber behauptet, bag fte für aue Die*
>

ienigen bie in ben 2lnftecfungSfreiS fdmen fo unDermetfc
lieb fey, als ber lefcte (^treieb bes ©cr>icrTal^*
SMe Seicbtgldubigfeit einiger, ber^ang gursSergrty
ferutis bey anbern unb eStbut mir leib febr leib in bei
<3:bat, bag icb es glauben mug, Die etgennufcigen Qlk
ficbten einiger weniger, (tt) iajfen fid) als bie*$ewegungfc
Urfac^en gu Dicfen Briefen angeben.
£>as Sehnte Kapitel,
»erfahren

in

(tbeflcrtann

in Irenton
3n tteu £oxt
ton
3n »alttimcre.
—

—

unb fiambeu

—

<T\te ^Urningen bit Diefe (ZrDidjtungen berDor braä>
~*J ten, waren fo, wie man fie Dernünftigcr SBeifc erwew
ten fonnte. £>er @ct>recfen flog wk ein Sauf geuer Dur*

(f)

»

2Cu5 einer

ilnt$ug
in

einei

(tbeftertauner Leitung

»om ioten

September.

uon einem antfefebenen jungen 5anbwer?$m<mn
feinen §reunb in biefem (Prte, t>om 5ten biefe«.

Briefeö

:pb»Ubelpbta

an

€$ fterbeu jetjt febr biele Menfcben in biefer ©tabt. Saft #1*
gieber bat einige taufenbc oon t>en Cüinwobnern getbbtet. Kty
44
taufenb jpanbwerfer, anbere Seute ungerechnet haben bie ©tabt
"
berlajfen. ^eberSfteifter oon unferm £anbwerf in ber ©tabtifi
44
fortgegangen. ©ie etlid;e iTaufenbc bie juber^eit getbbtet wa
ren, beliefen fid) nod) nicbt auf brep bunbert. Sie autentbifdje91a^
riebt in biefem* SBriefe, würbe burd; bie Leitungen injebem ©taatt
fcev Union verbreitet : unb wegen be$ Datums »ermutb« icb M
biefer SBrief bie Urfadje ber Sbejlertbauner ©cblujfe gewefen ift
(ff) Da biefe 23efd;ulbigimg febr bart ift, fo ift ei bittig baf
tcb ben ©rtmb babou angebe bamit berSefer felbft barfiber urtbeil«
ibnne. Einige öon ben Briefen uon ^bitabelpbia um biefe %ti>
waren bon ^erfonen gefd;rieben, beren %lu$en e£ war, ber ©taöl
©d)aben jupfügen ; biefe gaben Dinge an, bie felbjt bon ben fd)\w
ften bier berrfebenben ©erad;ten ft berfdbieben finb, t>a$ e§ mo*
ralifd; unmöglich ift, bajj Die ©treibe* fje felbjt geglaubt b^"
"
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Jonnen.

(

)

u

bie Derfcbiebene (Staaten. £)as erjte offenciid)e
Stefan
ren, bas, fo Diel icb babe Demebmen rönnen, biefer baU
ben ftatt fanb, war in £l)cftertaun in $tarylanb.
2ln
biefem Orte würbe am ioten (September eine SSerfamm*

lung gebalten, worin Derfcbiebene (Sdblüffc gefajfct wur*
ben, welcbe, nacbbem fie anfübren, bag bit gxantytit ftefc
bis «tri) Bremen, ^rinceton, SBoobbribge unb
flifcu
betl)taun ausgebreitet oerorbnen, bag bem €igenfl)umer
ber ^oftwdgcn angegeiget werben follte, bag fie biefelbe
nicbt burcb ben £>rt geben laffen follten, fo lange einige
©efabrbaoon gu befürebten feyn mod)te; bag ein ©e*
funbbetts^ unb 2lu/jtcbtS^uSfd)ug ernannt werben foüte,
um

für

bie

Unterftüfcung

armer

ginwobner, bic bte ItranrV

beit befommen m5cbten, fo wit aud) ber gremben, bie
baoon angefteeft feyn m&d)ten, ju forgen. liefern @dr>luf
jufolge borten bk ^ojtwdgen nad) bet &jtlid)en (Seite
Der €befapeaf, in einigen tagen barauf gu fabren auf.
£)ie Unrube in ^euyorf würbe gtterjt Don 3(mts wegen
burcb einen 23ricf Don bem 9Äayor an bie practifirenben
Slergte, unterm u ten (September, angefünbiget, worin
er fte erführe il)m bie Warnen aller
^erfonen febrifttieb
gu berichten, bk Don Wlabelpbia ober irgenb einem
anbern $lafce, gu Raffer ober gu Unb, angefommen
ober anfommen würben, unb franf
werben moebten ; bamit biejenigen Don benen
waren

waren
man

ober

glaub*

te, bag fte anfteefenbe Äranfbeifen baben fönten, aus ber
ptabt gefebaffet werben moebten. Sr geigte ibnen an, ba§

bie€erporation$taaSregeln genommen bdtte, einen fd)icfc
lieben $la&gu einem Jpofpital für ^erfoneu, bk Unglück

Md)er SOBeife mit bem gieber bebaftet werben mogten,
ju beforgen. 3n biefem Briefe erffdrte ber 3)}ayor es
gang beut(id) alt feint SJlcinung, bag bie ©cmeinfebaft
mit ^büabelpbia, bwd) feine $lad)t im (Staat, auf eine
gefe&mdfftge 8rt unterbrochen werben fonne. 2lm i2ten
erfdnen eine ^Prociamation Dom ©oDemeur Clinton,
welcber mit $egicl)ung auf bk " 5lctc bic (Einfubrung
unb Ausbreitung anfteefenber ßranfbeiten gu verbaten/'
in benen Sßorten ber befugten 5lcte verbietet, bag alle

^a&rgeuge

bon

9>(>i(abclpl)ia

Der &tabt

ndber gebraut

C

T4

)

CryfanD, ungefdbr gwey
Daoon, bis fie geborig cntlaffen worben. Qai
<Stillfd)weigen ber fbroclamation in Anfcbung ber Üveu
fenben bey Sanb, fd)cint angujeigen, bag ber ©ooerneut
in biefem fünfte mit bem äftayor einerley Meinung gc*
wefen.
Am nemlicben ^age würbe in einer Q$erf*mmlung bei
Bürger einmütbig gugejtanben, bag es notbwenbig fei),
einige QSorficbts * Anjtalten gu macben, unb ein 2luSfcr)uf
Don fieben ^erfonen würbe ernennet, um beSfalls einen
sjMan, in einer am fotgenben <£age gu baltenben Ö3er*
fammtang einguberiebten. 3l)r33crieJ)t, welcberam iyten
einmütbig angenommen würbe empjteblet, gwey Aergte am
gunebmenum bem Argte beS J&aoenS in feinen Untcrfuv
ebungen ber gabrgeuge bel)ülfticb in feyn : fo Diel als mog*
lieb ber ^ojtwdgen einbalt ^u tlntn ; ben £igentbümertt
Der fublicben ^ojtwdgen anjugeigen, bag es ber
emftlidje
SÖßunfd) ber (Sinwobner fey, bag fo lange bie £ranfl)eit
in ^bilabctpbia berrfebe, ibre 5ßdgen unb Q56te
nicbt
Durcbgeben mbd)ten, unD aUe Die pracftifierenDen Aergte
gu erfucben, obne geel jeben gall Dom gieber wogu fte
gerufen werben motten, ber bey einer «perfon Dorfdme,
bk Don^bi^abclpbia gefc-mmen wäre ober
fommenmoeb*
te, ober Umgang mit bergteieben gebabt batte, anjugei*
gen. stiebt gufrieben mit biefen9)?aasregeln famenfie am
i7ten gu bem 25efd)lug alle ©cmeinfebaft gwifeben beri
beyben @tabten aufbeben ; unb gu biefcm gnbgroecf
würben <2Bacben an ben verfcr)iebencn
SanbungSpldfcen
bejtelletmit bem 53efel>l eine jebwebe ^erfon bie Don
^büabetpbia fommen würbe gurücf gu fenben : unb wenn
man entbeefen würbe, bag einige
nad) bem £)ato ange*
fommen waren, fo follten fie fogleid) gurücf
gefdneft wer*
ben. Alle ^erfonen welcbe Seute
beberbergen, würben auf*
gefobert, Don allen ^erfonen obiger Art Angeigc jutlmn,
unter q3cbrol)ung ben©efe£en gemds
belanget gu werben.
Alle guten Bürger würben aufgefobert Dem
SDtayor oDer
einigem ©lieDe Des AuSfcbuffcS Don einiger
Uebertretung
ber DorbergebenDcn (Stücte
Wacbricbtgifrgcbcn.
werben als bis an 33cDlowS

teilen

£)a biegura>tunb

2£a*fam?eitbenin Stückigen

doh

(

ff

)

*|M)Habelpl)ia bamacfc Mittel an bte J^ant» gab, allen
biefen ftrengen MaaSrcgeln auSguweid)en, fo würbe am
23ftcn wieberum ene^erfammlung gebalten bie aus Ab*
geovbnctcn aus ben Derfcbiebcncn £)ijtricten ober£ßarb$
Der (Stabt bcjtunb, um nacfybrücf liebere MaaSregetn gu
greifen. 3n biefer ^erfammlung würbe befcbloffen, eine
5Rad)twad)e Don nid)t weniger als gebn bürgern in jebem
fcijtrict gu crrid)ten, um wieber biejenigen guwacben bie
ibnen bey ^age entgeben m6c^ten. &a aber aucb biefes
il>re gurd)t nod) nid)t legte, fo maebten fie am folgenDen
^age eine ADDrcffe befant in welcber fie anfüllten, bagib*
rcr dugcrjtcn SSSacbfamf eit uneraebtet, Diele ^berfonen an
Den lüften Don Wen g)orf Grilanb gelanbet würDen. (Sie
foDerten baber ibre Mitbürger auf Dorftcbtig gu feyn, wie
fie grembe in ibre ^dufer aufnebmen ; nicbt gu ermangeln
alle Dergleichen Dem Mayor fo gleicb bey ibrer Anfunft an*
jugeigen ; bic SBicbtigfcit ber (Sacbe Dor Augen gu baben
unb wobt gu erwägen wie fie ficb tw ibren mit Dvecl)t er*
iürnten Mitbürgern würben Dertbeibigen wollen, bcrenSe*
ben fie burcb ^ jtrafbare ^acbldgigfeit ober Untreue in
föefabr fe^en m6d)tcn. (Sie erftarten. ebenfalls, bag fie
erwarten/ bag biejenigen bie bie oerfdnebenen gdl;rcn an
ben Ufern Don Wen Serfcy unb (Staaten (£ilanb balten,
fo Diele Ad)tung für biefe iljre Abbrcffc begeigen würben,
bag fie niemanb überfüllen, als blog an ben offenttieben
SanbungS ^bld^en, unb bas bey ^agegwifeben (Sonnen*
Aufgang unb (Sonnen * Untergang. Am soften machten
fie eine lange Abbreffe befannt, worinnficbieDctfd)icbe*
bie Wa*
neu ^erwabrungs* Mittel bic fie gebraud)t
unb bie Angabl bereinigen, welcbe
tur ber ^ranfbeit
auffert)atb ^bbilabelpbia gcjtorben obne fie jemanben mit*
gutbcilett/ wieberboltcn. (Sie befcbloffen gu gleicbcr Seit/
Dag ©üter, SkttgeugunD ÄlcibungSjtücfen, fo in^lnla*
Dclpbia eingepackt worben/ cl)c fie in 9teug)orf cingebraebt
würDen, gtiDorberffc auSgepacft unD wenigjitens 48 (Stun*
Den lang an einen wol)lgiel)enDcn Ort an Die offene Suff
gclegct; Dag alle leinene oDcr baumwollene £leibungs*
(Stütfcn oDcr ^»ettgeug, welebeS gebraucbt worDen, aus
Dcrfd)iebcncn Raffern wol)l gewafeyen werben follte;
—

—

C
unb bat
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naef)(>er aiti, fowobC was gebraust worben,
nicbt gebraucbt worben, in einem Dcrfcbloffencrf
Simmer aufgebangcn unb einen tag lang mit @cr>n>efelr
Sampf wol)l gerducbert, unb aisbann wiebttum wenigy
ftens Dtcr unb gwangig (Stunben lang ber offenen Suft aus*
gefe|t werben follte : £)ag bk Äaften, Koffer ober Giften
worinn fie gepaeft gewefen, auf bk nemlicbe Art gefau*
bert unb gelüftet werben follten ; worauf, nacbbem fte
wieber eingepaeft, unb foleber beweis Don ibrer ditini*
gung beygebraebt worben, als ber AuSfcbug fobern würbe/
grlaubmg ertbeilt werben fonnefie in bie (Stabtgu bringen.
Am iitenOctoberbefd)foffen fie ebenfalls, bag fie alle
biejenigen als geinbe ber (^tabt unb ber Sebcn ber gin*
wobner berfelben anfeben, unb fte als folebe ber (Btabt be*
fannt macben wollten, bk fo eigennü^ig uub
pfiicbtDergef*
fen feyn würben, gu unternebmen tinigt ©üter, paaren,
ÄaufmannSfcbaften, 23eftgeug, ©epdefe jc fo Don $l)ila*
belpbia eingefübret ober bafcibjt aufgepackt worben, ein*
jubringen, ben üvegcln guwiber bie fte oorgefebrieben, bk,
wie fie fid) ausbrücf en, bagu abgeorbert
waren, benSäSuV
fen ibrer Mitbürger ausgubrücf en. (Sie
empfablen benen
einwobnern, einiger $ßerfud)ung bes ©ewinjteS, welcher
Don bem Anfauf ber ©üter in
Wabclpbiaentjtcbenf6nn*
te, gu wiberjteben ; inbem f ein <$ortbcil, ben eine ein*
jelne >betfon baxaus gießen nukbre, festen fte bingu, bie
©efabr reebtfertigen fonne, welcher ein foldjeS Q3cnebmett
bic
ptabt ausfegen fonntc. AufferDiefen @cr>lufien madj*
ten fie nocb alle $;age
ben©efunbl)eits *3uftanD Der (Stabt
befannt um Daburcb bie $lud)t ibrer
Mitbürger gu beru*
bigen.
Am i4ten ^ooember befd)(o§ Der
AuSfc&ug, bag^af*
fagter fo Don $l)ifabefpl)ia nacb Weu 2)orf fdmen, ins
funfttge nebjt ibrenÄleibungSftücfenobne einige ginfebrdn*
fung in betreff ber Seit, bis auf weitere Orber Don bem
Ausfcbuffe, gugclaffcn werben fonnten.
*
*vliHm fie' *ft* <* W sröcftid) f*d|ten
tbren
Mitbürgern befant macben gu fonnen, bag bk ©e*
funDbett m <bl)ifabelpbta D&llig wieDer bergeftellet fe»;
allem Dag man nocb
würflig ©efal>r Don Den Letten
als wae

J5V#<B

(

W

)

unb IfcibungSjtKiFcn berer bk an bem b&Sartigcn
franf gelegen, m befürebten babe; unb Dag fie

Bieter

jul'crläf*'

pge 9tacbrid;t erbaltcn, bag 2krfud)c gemadit worben
betrdcbtlicbe Quantitäten Don Letten unb Söettgevg Don
5>bi^abelpl)ia füresibre (^tabt abuifbiffen. (Sic bejVof*
fen baber, bag
nicbt ratbfam fey bk giufabrung Don
Letten ober &ettjeug irgenb einer Art, ober geDern in
(Sdcfcn, ober auf anbere c&t\fe, ebenfalls getragene

Äletbungsftücfe Don allen ©attungen, fo Don Oertern
fdmen fo Dom gelben gieber angefteeft gewefen, gujulaf*
fen; unb bag wer ficb eines fold;en boben WcrbrccbcnS
fcbulbig macben würbe, biefetbe eingubrihgen unb babuxd)
Das Seben unD Die ©efunDbcit Der (*inwol)ner in
©cfal;r
gu fcfccn, mit Dv.cd)t il)rcn Sorn unD Unwillen DerDiencn
wurDe.

SMe ^inwobner

Don

^rrenton unb Samberton

traten

(September in eine gefcnfcbaftlid)e^erbinbih.«,
unb am i?ten fagten fie Derfa)iebene (SdXütfe, um »■: ■)
wiber bit Änderung gu fd)üfcen : fie befcbloffen, bag alles
Sanben Don «perfonen Don Wfabelpbia an einiger gdbre
ober anberm tytafy Don Samberton an bis #owclsgdJ;re
Dier Meilen über ^renton, gang unb gar aufboren follc;
bag alle ©emeinfebaft gu Gaffer mfd)en Samberton
ober bem l)6d)jten glutbwajfer unb ^)M)ilabetpbia perbo*
ten werben follte; unb bag alle 33oote Don s]M)ilabe(pl)ia
DerbinDcrt werben follten ©üter ober SKeifenbc, trgenbwo
jwifeben 25orbentaun unb bem bocbjtcn glutbwajfer gü
lanben ; bag niemanben, wer es aucb feyn moebte erlaub
bet werben follte Don s5M)ilabclpl)ia ober ^enfington gu
fommen fo lange bk Äranf beit fortbaurc; bag allerer*
fönen welcye Don innerhalb ben ©rangen biefer Affocia*
tion gu einen Don bicfen ^td|en geben wfrben, wabrenb
ber gortbaucr beS gieberS gurücf gu fommen oerbinbert
werben follten ; unb enblicb, bag ibr ftebenber AuSfcbug
ftcb erfunbigen follte, ob einige ^erfonen bie nicbt ©n*
wobner finD, welcbe fürgtieb Don angejtccften ^tdfcen ge*
fommen unD baber vielleicht felbft angefteeft feyn fönten,
ficb innerhalb ben ©rangen Der Werbinbung bcfdnberv
am iy ten

(

f*

)

ftcf) fo fdnbe, biefe gcn&tl)i#et werben feilten,
bk befagten ©rdngen fofort gu Derlajfcn.
Am i2ten (September lieg ber ©oDernettr Don Mary*
rylanb eine ^roetamation ergeben, wcfd)e alle gabrgeuge
Don ^l)ilabelpl)ia einer O.uarentaine unterwarf bte ntcyt
über Dicrgig <£age bauren follte, ober fo Diel weniger, al*
Die ©cjunbbeitsbeamtc für gutdffig halten würben. &
würbe ferner barin Dcrorbncf, ba'$ aHc ^erfonen welcbe
Don ^bbilabelpbia ober irgenb einem anbern Orte, Don
Dem man wijfe, ba§ er Don bem bösartigen gieber ancje*
fteefet fey, nacb Baltimore, Spam be©racc, #eab*of*
<£lf, k. geben, ober auf irgenb einer anbern (Straffe W
in felbigen &aat begeben würben, guerjt Don ^erfown
Die gu biefem (f nbgwccf ernannt worben, unb bie in aUert
gdllen bin dlaü) unb bk Meinung ber mebicinifcl)en$<u
cuitdt einl>olcn follten, bamit privat Raubet unb <2Baw
Del nicbt unnotbiger 2ßcifc unterbroeben werben moebte,
unterfudjen, unb am wettern gorrreifen bcl)inbert werben
follten. £)icfe ^Proclamatlon ernannte gwecn ©efunto
beitsbeamte für Baltimore.
£)ie Sinwobner Don Baltimore Dcrfammelten fict) ben
igten (September unb befcbloffen, bag niemanb Don ity
ren bürgern irgenb einige ^Perfon fo Don *}M)ilabelpbfo,
ober anbern angejtccften Ortfomme, in fein $auS auf/
nebmen follte, es fei) benn bag er einen (Scbein Don bem
©efunbbeitsbeamten ober Officier ber Patrouille Dorgci/
ge ; unb bag ein jebweber ber biefem (Sd)fug gnwibei
banbelc, als ein ©egenjjanb ber ben Unwillen beS gew
äen Ortes Derbiene, aufgejtellet werben follte. Am 141*»
würbe eine ^partbey Don ber Milig abge jodiert, um Don
einem sl>ag an ber (Straffe ysn ^P'Mtabelpbia, ungefähr
jwey Meilen do» Baltimore 33efü) gu nebmen, unb allen
spajfagieren Die Don fpbdabclpl)id fommen/ unb feinen
€rlaubnigfcbein baben m&cbten ben Eingang gu Derweil
ren. &ocror SJBortbington, ber ©efunb beitsbeamte ber
an biefen ^ag geftellet war, batte
SSefeljl, allen benen
Die irgenb eine bösartige Äranfbeit an fid) hätten, ober
bk nicbt wenigftenS fteben ^age lang Don $l)ilabclpbto
ober irgenD einem anbern angejtccften Ort abwefenbge*

unb

wenn es

(

f9

)

wefcn, btn !$urd)gang gu Derfagcn. !$Me ^joftwdcien
nad) ber wejtticben (Seite ber <£l)efapeaf borten ungefähr
ben iiiten ober is>ten auf.
Am 3ojlen befd)(og ber © e(unbbeitSausfi)ug, bag fein
€inwol)ner Don Baltimore, welcher ^perfonen Don ^l)ila*
belpbia, weid): Cluarantaine bielten befud)en würbe,
wieber in bk (Stabt eingelajfen werben foüt^ bis bk
geit bcrO.uarantaine perfloifen, unb bis es mit ©ewig*
beit begannt fey, bag bie ^erfbnen bic er begießet frey
Don ber Anjteciung gewefen ; mb bag in$ fünftige feine
©üw, bie Anjtcctnng mitjusbctfen fdl)ig finb, wetd)e in
*pl)tabelpl)ia oDer einigem anbern aagcjtccf ten Orte ge*
langet ober aufgepackt worben, in bie &tabt gebracht
robben follten—^aud) follte fein ©epacre Don fKetfcnDen
jtiqelajfen werben, bis es für eine fold;e Sauge ber geit,
eis ber ©efunbbeitsbcamte perorbnen würbe, ber freyen
duft auSgefetjct gewefen.
S)aS ©fte Kapitel.
% )?crfabren in $avxe be (Örace

3n ^agerötattn
%n 2flcj:ani)ria
3u Soften
3n X.\)Obe
3n tteiuburp 4>ovt
3n Windpejter
itilanb
3n \Xewbexn
3n dlpaxlciton
3n Georgia
gas
flcn uni> Seien,
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

bk (ünwobner Dön #abre be
ertaubt werben follte an Dem
niemanben
©va'cc Dag
bic
über
Orte
tSuSquebanna gu fommen, ber nicbt ein
^crtig'cat mitbraebte, leaj; er nicbt fur#d) Don «Pbilab ef*
pljia ober Don einigem anbexn angejtcc&cn Ortegelemmcn
fcy, unb bag bk Bürger Don J&aorc ficb Dereinigen wollten
einem jebem, ber fein fotd)CS (EcrtifTeat baben würbe bie

rj\en 3?jten befcbloffen

•"w

Ueberfabrt ju oerwebre:?.
3n #dgcrstaun würbe am 3tcn October befcbloffen,
bag fein (ftnwobner irgenb cincDon^!)iiabcbi)ia fommen*
De ^perfon, Die man Don DcmboSartt3cngicberange;ie^t
bis er
gu feyn Dcrmutbe, in fein £auS aufncbmen follte,.
ober fie ein (Eertiftcat Don einem ©cfunbbcits * Beamten
Dorgegeiget ; bag wenn irgenb ein Bürger Dem obigen
(gcblujTe guwiber ^banbeln würbe, er dou allen Umgang

(

6o

)

feinen Mitbüraern auSgefd)loffeu feyn follte ,* bag bie
ÄlciDungS*(S;tücfc, Die für bk Gruppen, fo Damals in
fcibigcn Orte lagen, abgefeiert worben/ nicbt bafclbji
angenommen/ nod) auf fieben Meilen bcmfclben nabe ge*
brad>t ju werben gugclaffcn werben follten ; ^ag wenn
jemanb Don s}M)itaDetpbia oDcr irgenD einem anbern äuge*
freeften Orte Dafelbft anfommen würbe, il)tn angebeutet
werben foüte fogleid; abgureifen unb im gall er fid) metge*
rc ober folcbcS Dcrabfaumc, er uiworgügticb bagu^cgwuiu
gen werben follte, bag feinem Kaufmann ober anbern $cr/
fönen ertaubt werben follte, einige ©üter fo Don >pbt<abefc
pl;ia ober anbern angcjtecften Orten gebracht worben, in
ben 'Ort eingubringen, ober baiimt gu erofnen, bis er^agn
Srio.ubr.ig ton bem AuSfcbug erbaiten, unb bag bie^fo
ger beS Ortes unb ber ^acl)barfcbaft fid) als cine^ßafy
einfd)rciben (äffen, unb foteye (Straffen unb ^dffe, alSba
'AuSfcbug anweifen würbe, patrouilliren follten.
SDcr ©ouDerneur oon Q3irginicn lieg am i7ten(Sep»
tember eine ^proclamation ergeben, worinn allen gabrjeuii

mit

ben ©renabes unb ber 3nfet Lhv.
würbe
bagb anbefoblen
auf bem Anfer ©runbc, Krane?
Ktlanb gegenüber nabe bey ber Münbung Dom (JltfabetM
glvg, eine £tuarantaine Don gwantig ^agen gu balten. I
SDic Korporation Don Aleranbria legte ein <233acl>^boot
aus, um gu vermuten, bag feine nad) fcibigcn Stäben &*'
ft'immte gabrgeuge fid) auf mebr als eine Meile ndbern foll/
ten, bis fie Dom ©efuubbeits Beamten unterfuebt worben.
fÖie Seute in <3Bind)cjtcr jtellten Macben an jcbem gu<
gang ber Don ^Potowmacl 'öu felbigcn Ort fübret, um alle
gen Don

spiulabelpbia

rerbdebtige fperfonen," fpaef ete k. fo Don ^pbilabelpljifl
anfommen mochte, angubalten, bis bie ©cfunbbeits *$e<
amten fie beftebtiget unb entweber verboten ober erlaubt fie
.pafftren g« laffen.
(Es traf fid) eben, bag bic @cfe|gebung Don MajfacfrM
fettsgerabe bamats in (Sinnig war, wie fid) ber Sennen
Dortbin verbrettete ; unb fie machten bemgufolgc ein au*
Drücf liebes ©cfc(j um ficb lieber Die brobenbe ©efal)r ja
Dcrmabren. £)icfe Acte Derorbnete, Dag bie AuSfcbug
Männer in Denen DerfcfnebenenOrten bered)tigetfcyn follten/

(

«I

)

alle unb jebe ^erfonen, ©cpdcfe, £aufinannswaarcft ober
©üter, welcbe in fotbane Orte Don Wfabclpbiaobcran*
bern Orten bk angejtecfetfinb ober gu feyn Dermutbenwer*

ben fommen ober gu fommen oermutbet werben, angubal*

unb iu untcrfud)en ; unb wenn eS ibnen ober einigen
Beamtem ben fie ernennet baben würben, erl;eUen follte,

ten

bag irgenD einige ©cfabr ber Anftecfung Don foteben 5]3cr*
fönen, ©ütern, ©epdefen ober ÄaufmannSwaarcn gu bc*
fürdbten fey, fo waren fte beoollmdcbtiget, fie angubalten,
ober aud) fit an einen folcben Ort gu bringen als fie für
gut finben würben, bamit fie Don ber Anftectung gcreini*
get werben mod)ten; ober einige atfo anfommenbe s$c«*
fönen an foldjc Orte gu fenben, unb fold)en Anorbnungen
gu unterwerfen, als fie für bie 6ffcntticbe (Sid)crl)eit für no*
tl)ig balten würben, tiefer Acte gufotge lies ber ©ou*
aijtcneine ^proclamation ergeben um felbige
jur Ausfüllung gu bringen.
$)ie AuSfcbug *Mdnncr Don Q5ojton madjten am soften
ibreSßerorbnungen wegen DcrOuarantaine befannt,' woi^
.tnn befobten würbe, bag fobalb einiges (Sd)iffDon?Pbi*
labetpbia anfdme, bajfelbe bey ober obnweit DiainSforD
Kilanb angebalten werben follte, um bort eine Ouaran*
taine Don jebod) nicbt Idnger als breijfig ^:age gu batten ;
wdbrenb wclcber Seit bajfelbe gwifcbcn .^eefs unD in ber
Kajüte mit.Kffig unD Abbrennen oon (Sd)iegpu(Dcr gerei*
niget wcrDcn follte, wenn aucb gleicb feine franfe ^perfon
an ^»orD wäre ; Dag im gall £ranfe an 25orb waren fie
in ein ^ofritat gebraebt werben unb bort verbleiben foütcn/
bis fie wieber beffer geworben ober lange genug bagewe*
fen, um gewig gu feyn Dag fie Die anfteefenbe $ranfi>eit
nicbt batten, Dag jeDcm gabrgeuge Das &uarantaine bai*
te, Die &he abgenommen werben follten, unb bag feinem
&ote erlaubt werben follte, ficb bemfetben obne befonbere
€rlaubnig gu ndbern ; bag im gab" jemanb mit ber glutl)
entwifeben würbe, er fofort 6jfentlid) angegeigt werben fol*
(e, bamit er wieber ergriffen werben m&ge : bag nieman*
ben, ber gu Sanbe Don ^pi)ilabetpl)ia fdme, erlaubet wer;
ben folle, in Soften cingufommen bis ein unb gwangig ^a*
unb
ge nad) feiner Anfunft, unb bis feine ©üter ©epdcfe
berneur am

C
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)

5uiufmann$waaren ge&fnct, gewafcben unb mit €jfig un*
wieberboltcn Abbrennen Don (Scbieg * ^>u(ver gerduebert
worben. Am (Sd)tug foberten bic Auszug *Mdnncr bie
€inwol;ner auf "alle ibre <2Bad)famfeit unb c£l)dtbigfcit
barangu voenben, einen jeben ber fo verwegen, unb gegen
jebc3bec Der Mcnfcbttcl)fett fo unempfinbiict) feyn follte,
von irgenb ciucuiVermutblicbanacjtecftcnOrte in bie(Staöt
$u fommen, unb babureb baS Sebcn fetner Weben *Meu*
feben iu ©efabr gu bxingciy gur verbienten (Strafe gu gie*
ben.
f^ie AuSfcbug *Mdnüer von ^ewbury*^3ort, geigten
benen Sootjen an, bag fie fein gabrgeug Don ^>r>ilabel^
pl)ia ben Merrimacf giug bober binauf, als bis an bie
fd)war^en getfen bringen follten, biSficvom©eftmbbcitg*
Beamten unterfud)t unb ein Kerrijtcat von il)m crbalten.
Dag fte Don alier Aufregung frei) feyen.
£)cr ©ouverueur pon 9il)oDc *£i(anb lieg amaipcn
(September eine Sßerprbnung ergeben, worinn ben (Stabt
fKdtben unb anbern Beamten anbcfoi)len wirb, mit ber
gr5gjten <2Bacbfamfcit baxauf gu feben, bag baS ©efe&
gur ^erbütung ber Ausbreitung anfteefenber £ranfl)eitcn
ftrenge Dollgogen werbe, Dornemlicb m ^tnftc^t aller gal)r*
geuge welcbe von gBeftinbien, ^bilabelpbia unbSceu ^ort
in befagien (Staat anfommen würben ; bag man biefe*
aucb auf ben lederen ^plat* crjtrecfte, rübrtc von ber ©e*
fal;r ber, weld)c man Don bem ^erfebr gwifeben bemfcl*
ben unb spbdabelpbia befürchtete.
Am 28jtcn machte ber ©ouverneur oon^orb Karolina
feine ^Proclamation befannt, worinn er Don ben Kommif*
farien ber (Scbiffratb unb ben Kommtjfaricn ber Oertet
tn befagten Staat foberte,
bag fie gewijfe ^pid|e beftim*
men follcn, wofetbft alte gabrgeuge Don bem
Jpaoen von
*Pbdabelpl)ia, ober einigem anbern Orte, wobaSboSar*
tige gieber berrfeben m6d)tc, fo Diele %agc als fie für gut
ftnbcn würben, O.uarantaine halten folten.
3Me Kommijftonairs in ^cwbern befallen am 3ojtett
©eptember, bag, bi$ Dollige greybeit crtbeilt worben, al*
le gabrgeuge fo Don ^Pbtlabelpbia ober einem anbern Or*
"

te, wo bie

anfteef enbe ^raufbeit feyn moa)te, anfdmcn,

(
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unter einer

(Strafe Don fünfbunbert ^Pfunb wenigfrenS eine
Meileunterbalb ber (Stabt anhalten u.jum Anferfomen/
unbbafclbftDcntjeitcu unb eine OuatantameDoniebn^a*1
gen baltcn feilten, es fey bennbag fte einen (Scbein Don be*
»en bagu ernannten Auffcbern vorgeigen fonnten, bag il)rer
Meinung nad) bie gabrgeuge, mit (Sid)erbeit für bie (£m*
wobner bis an ben Ort ober in ben Jpaven geben unb bort
il;re ^ajfagiere ober Sabungen ianbm f&nnten. Am i8ten
bcfal)len fte, bag wenn irgenb ein freyer Mann an 23orb
von irgenb einem gabrgeuge Don 9M)ilabe(pl)la jc. geben

würbe, obervonfolcben gabrgeuge', el)e bajfelbe Krlaub*
nig erbalten feine Sabmtg ober ^affagiere gu lanben, eu
nige ©üter ober ÄaufmannSwa'aren ans Sanb bringen
würbe, bcrfelbc für jcbes folebes Vergeben fünf ^Pfunb
büjfen folle ; unb wenn irgenb eiw&iau fid) fo wie Dor*
bemelbct »ergeben würbe, bcrfelbc eine Angabt (Strcicbe,
jcbocb nicbt über jimfgig erl>altenunb fein Qexx fünf ^funb
begablen folle.

Don <Süb Karolina gab ebenfalls ei*
wobureb er bie gabrgeuge Don
berauS,
^roclamation

£>er ©ouverneur
ne

spbilabctpbia einer Cluaranraine unterwarf, allein id) fann

Das Saturn bavon nicbt angeben. SDie gmwobner Don
Kbartcston hatten am 8ten October eine SBerfammtung
worinn fie befcbloffen, bagfeinemgabrgcugeDonbemgtuge
Delaware, es fey gerabe gu Don Dortbcr ober nacbbem es
in irgenb einem anbern Jpaoen in ben bereinigten (Staa*
ten angelaufen, gejtattct werben follte über bic (Sanbbanf
Dor KbarlcSfongu fommen, bis bic Bürger fid) wieberum
»erfandet unb erfldrt batten, bag fie übergeugetfeyen, bag
Die Äranfbcit in^Pbilabefpbia aufgebort babe. <2öennir*
genb ein gabrgeug biefem guwieber bennoeb über bte 33anf
geben würbe, fo follte (Seine Krcelleng erfuebt werben, baf*
fclbe gu gwingen ben Sjaven gu Derlaffen unb in (Seegu
aeben.
£)er ©ouDcrneur Don ©corgien lieg am 4ten October
eine ^roclamation ergeben, worinn er befabl, bag alle
glug
gabrgeuge bie Don $l)tlabctpbia in ben (SaDannal)
ober in an*
^

fommen würben entweber in Proben ^rieef
Dem ©egenben in gleicher Entfernung Don ber (Stabt

,

,

bleu

(

H

)

ben

follten, bis ber ©efunbbeits Beamte bei £aven* nadj
gefebebener Unterfudnmg bereinigen würbe, Dag feine
b&Sartige oDer anjtecf enDe ßranfbeit an &orb fey. AUe
*Perfonen bie biefer ^Proctamation guwieber banbeln war*.
btn, follten belanget werben unb benen bura) baS ©efef
barauf gefegten ^trafen unterworfen feyn.
SMe Kiwobncr Don Augujta, in bemnemlidjen <§taat,
waren eben fo waebfam unb tbtn fo tbdtbig, ftdr> wteber
bk brobenbe ©efabr gu febü^en, als ibre n6rblia)e 9taaV
barn.

3Me€inwobnerDonOveabing in biefem (Staat batten
24ften (September eine SBerfammlung unb famen gu
Derfcbiebcncn Kntfcbfüffen, neml. bag feine troefene ©ütey
am

^Pbuabelpbia ober irgenb einem anbern miteinemb6fr
artigen gieber angefteeften Orte, bis nad) Herflug eine«
Monats Don fetbigen £)ato an, in befagtex 33orougb
Don

eingebracht werben fönten, es fcy benn bag bk Kinwobnet
geborig angefteüten SBerfammlung bie Krlaubnüi
bagu erteilet ; bag niemanben Don spbilabelpbia ober w
genb einem anbern angefteeften Orte extaubt werben fotv
te, in Üveabing gu fommen, bis fte Don einem Argte unter*
fuebt worben unb biefer fein ©utaebten gegeben, bag ge
Don aller Anftecntng frey feyen ; bag fein
^oftwagen tu
nige «PaffagiereDon «Pbilabelpbia ober einigen anbern an*
gefteetten Orte in Die23orougl) bringen follte; unb bag al*
le ©cmeinfebaft burcb ^Poftwdgen auf einen Monat
lang
aufgeboben feyn follte, es fey benn bag felbige eber Don
ben Kinwobnern erlaubt würbe.
3n ^3etl)lel)em wurbeam 26jteneine SBerfammlung ge*
balten, worin befcbloffen würbe, bag ^Perfonen Don §>bi*
labelpbia eine Cuarantaine Don gwolf «Sagen balten foll*
ten, ebe fie in ben Ort eingelaffen werben f&nnten. %
gtagaretb würbe furg naebber tin dbnfid)er (Schlug gefaf*
fet.. Aüein es würbe an feinem Don bciben Orten febV
ftrenge barüber gebalten. £s würben feine dachen an*
gefteHcf : Unb bie SBerftcberung eines jeben anftdnbig aus*
febenben Dveifenben, würbe in Anfelntng ber geil bk et
von <Pb'dabelpbia weggewefen als
binldnglicb angefehen,
mnn er fonft bem Anfcfcein
na$ bey guter ©efunbbett warin einer

*

(

bt)ne Dag

ein

)

förmlicher S3ewei:> beswegen geforberC

würbe.

©asKlehb in rp()ilabctp()ia, wcldjeS bie Vorfielt ber
gurcbtfamcn an Dielen Orten rege gemacht batte, bewog
gugleicf) bic Anbacijtigen, «&ülfe, ^rojt unb (Stdrfung
für uns von bcvn allmad)figen ©ott in ifyrem ©ebat gu
ergeben. KS warben bcsfalis Derfcbiebene ^agc jur £)c*
mütbigung, u:m gajtenunb Zbfoen aussefc^ct. 3n$teu*
§)orf ber 2ojte (September ; in 23ojton ber söjtc (Sep*
tember; iu Albanien ber ifte October; in Baltimore
Der 3te October; in fKid)monb ber 9te; in ^provibence
Der ncmlid)e ^ag ; Der (Synob von ^Pbilabclphia be*
ftinr.i.te ben 24'^en October; bieprotefrantifcf)en feifco*
pal Streben in Virginien ben 6ten November; ber^ot*
Idnbifcbe (Synob in 9tai*3)orf ben i^ten November;
Der (Synob von 9tcu*3)orf unb 5>cu*3erfey ben 2often
November ; in Jpartforb würben eine Seitlang tdglicfye
25dtftunbcn gu unferm heften gebalten.

iSas Swolfte Kapitel.
Streit 3wifd;en 6cm (Befetj
tliebe bei

bex

tta^ften.

0eIbfts£rbartima;,un& fcem <!5cfct5
ttÄcbflcn fteget.

^cc

JDte Siebe bei

Art in

Derfcbiebenen Stab*
unfere Bürger auf biefe
© a ten
unb Oertern glcicbfam in bk %d)t erfldrct

—

ibnen in einigen wie Verbrechern nad)gefpül)rct—unb in
anbern ber gugang Derfperret, unb fie wkbex gurücf ge*
wiefen würben, fie moebten gefunb ober franf feyn, fo
empg'nbe icb &aS lebbaftefte Vergnügen \t%t eine gang
Derfcbiebene Auffüllung gu ergdblen gu baben, welcbe un*>
fel)lbar einen unauSlofcl)licbcn ^inbruef auf bic ©emü*
tl;cr ^PbtiabelpbienS macben, unb bie lebbaftejten 9ve*
gungen ber 3)anfbarfeit beroor bxingen mug.
3n SDßoobbury in Wen * Serfey, würbe im Anfang
Der ^ranfl;cit eine Verfammlung ber <£inwol)ner ge*
balten, um auSjumacben, was für Maasregeln bey
biefer ©clegenbeit genommen werben follten. Ks wur*
be

vorgeschlagen

alle

©emcinfd)aft
3

mit

$t)i(abelpl)ia

(
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aufgul)eben: allein ba fid) nur Dier ^erfonen geigten
bicfen Vorfcbtag gu untcrftüfcen, fo würbe berfelb«
aufgegeben, unb unfern bürgern blieb ber freye 6n*
gang offen.
Kine anfebntiaV Angabt ber Kinwobner Don (Spring
pclb in 9ccu*3erfcy famen am iften October gufammen;
unb nad)bcm ^ie baS Klcnb unferer Bürger in reigiebe
Krwdgung .^e ,\gcn, fagten fit ben (Sd)lug, benen von
spbitabetpbia jtüdjtcuDen ^Pcrfonen ibren Ort gur gre^
(tatt anzubieten, unD trugen einem von ibren erwdl)lten
AuSfcbuffe auf, einen fd)icf lieben ^pia|gu einem Jpofpitaj
für Diejenigen, Die etwa mit Dem bösartigen gieber be#
fallen werben m6cbten ausgumacben. S).t ::)ra>. 3acob
V. Artsbaten, Mattbias Mecfery unb Matthias T>ev
man, nabmen ficb tiefes rubmvollcn ©efcbdfte*; vor^g*
liel)

an.

Mir i't

glaubwürbigcn ^erfonen verfiebert uw
Kinwobner von Klijabctl)taun, ben nemli*
ben, bag
eben g-.:fmütl)igcn^P(an befolgt baben wie bic von (Spring*
ficlb ; tu; bin aber nid)t im (Stanbc gewefen mir eine
Abfcbrift von ibren <Sd)iii)fen ober Verfallen über bie
(Sacbe, gu verftyaffcn.
3n Kbejtertaun in Marytanb, würbe in einer Kntfcfl
nung vom Orte, ein spiafc gur Aufnabme von Üvcifenbeo
unb anbern bic bie ^ranfbeit baben modtfen ausgemalt,
KS war bcrfelbc mit allen 'Dtotbwcnbigfeitcn verfeben—
unb ein Argt war angenommen bie Traufen gu bebienen*
Verfdnebcne Kinwobncr von Klfton in Mdrylanb,
boten ebenfalls benen Wiabelpbiern einen SufmcbtSotf
an, unb bicS Anerbieten war in Ausbrüchen ber gr5ften
^beilnebmung an unfere Seiben, abgefaffet. Man baue
einen ^pta^ nacb bcmfelben ^lan wie in Kbefter niejt
weit von bem Orte eingeriebter.
3n (£ajton in ^Pennfylvanien war bie eingige Vorfid)t
von

bic

bk man

gebrauche,

benen auSgewanberten

^büabel'

Pbiern angubeuten, ficb ^iut SSoc&e lang beS Ümganj*
mit ben Kinwobnern gu entbatten.
S)ie Seute in SEBilmington 'betrugen fid) auf bk freund
fcyaft(icl)jte Art gegen unfere bebrdngten Bürger. An'

'
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fongs

waren

fie

in etwas

67

)

crfcbrocfen unb befcbloffen eine

Ouarantaine anguorbnen unb Macben bauen

;u laffen.
fte lieffenfo gleicb von bicfen VerwabrungSmittetn
wteber ab unb cmpficngen bic Seute von
^iiabelplna
mit bergrojtengreybeit. (Sie
crrid)tctcn ein £ofpitatgur
Aufnahme unferer angefteeften Bürger, unb oerfaben
Dasfelbe mit allen ^otbwenbigfeitcn. feennod) würbe
Don ad)t ober gcl)n ^perfonen bic in
felbigem Orte am
bösartigen gieber gcjtorben, nur einer ins Jfpofpital ge*
braebt, bie anbern wuxbtn in ben Käufern, wo fie franf
würben, geptfeget unb gewartet. (So Icutfelig, gdrtlid)
unb freunbfcbaftlicb fid) bk würbigen
Kinwobncr Don
£Bi(mington aucb überbaupt begeiget baben, fo baben
ficb bod) gwey ^Pcrfonen unter ibnen auf eine fo auffer*
orbenttiebe Art auSgegeicbnet, bag fie befonberS bewerft
gu werben oerbicnc.t. .Tucfc finb ber £)oc(or SSay unb
Der Major 23ufd), Deren Käufer benen glücbtlingcn Don
^Pbilabelpbia ftets offen waren, welcbe fie obne bk min*
befte 23eforgnig aufnal)tucn, unb fie mit einer Art dd)tcr
©ajtfreybcit bcbanbcltcn, bic il)ttcn gur gr&jten Kl>rc ge*
reieyet.
KS finb ber 23cyfptele biefer Art in biefem weittduftt*
gen Sanbe nur wenige; allein gerabc beSfallSfinb fie um
befto f6jtlid)cr, unb follten gum öjfcntlicben £>cyfall auf*
geftellet werben. Moebten pe, wenn in ber Sufunft al)n*
liebe gdlle öffentlicher 9torl) Dorfommcn, auf bic Seute
wirfen, unb fie leiten ibre Vorftd)t mit fo Dieter Mcnfcb*
liebfeit unb gdrtlicbem Öefül)l für bie unglncf lieben gtüd)t*
lingc als bk £(ugbcitgcjtatten will, gu mifeben unb niept
ben gefunben mit bem feranfen obne Untcrja)icb iu Der*

Allem

—

bannen.

3)aS 3)rcygcbntc Kapitel.
jDie ÄranFbcit ift febr tobM) für bie SCerjte öie <&eifKi$Fett öia
öie lieöerlicl;cn Wetb*bilöer
«TrunFcnbolöe
öie jDicnftmd'ögen
unö in engen (Baffen
&ie 2lrmen
weniger gefabvlieb für öie
5van30fc.i unö für öie tTeger.
—

—

—

—

—

—

—

—

bat ficb wol)l febr feiten gugetragen, bag ein fo grojfc
Angabt Don benen Ferren ber gacultdt unter ben
Arbeiten ibrer gcfdl)rlid)en ^rofeffion gefunfen finb als

<*

S
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bey biefer ©clegenbeit* 3« wenig mebr als Monat*
grift würben nicirt weniger als gel;n Acrjte, mebtcuufcye
(Stubcntcn nicbt mit gereebnet, wegnerafft, nemlicb 3)oc<
iorS 4butct)infow Morris, Sinn, ^ennington, f^obb«,
Sobnfen, ©IcntworU), W^r ©rabam unb ©rcen.
Saum

emer von

(Stabt geblieben

benen

practifirenbeu Aergten/

waren

bte in ber

entgiengen ber £ranf!;Ctf— einige

brey, vier, unb fünfmal bettlägerig. #ey ber
©ciftlicbfcit war bie tfvantyeit eben fo rebl'4, Da biefe
in Ausübung ber (eferen Siebten bey ben (Sterbenben,
gleicben ©efabren mit ben Aergten aussehet waren, fo
Darf man fiel) eben md)t verroimbern, Dag maiiu;c von
ibnen gefallen finb. 3bre Tanten finb, ber Cl)f.i\ Alep
anber Murrey von Der Kngtifbcn Kpifcopal &ix&<e-~
Der Kfjrw. g. A. gleming, unb ber Kl)ri,>. Sauvenj
©rdfst von ber üvomifd) Katbolifcben— ber (£bm>. ty
bann Jpcrntan ^Öinl'bauS von ber 3)cutfd)cn Sfvcformw*
ten— ber Kbrw. 3ameS (Sproat von ber ^rcSbytertani*
fd)en— ber Kbrw. ^Billiam !3)ou<jl)Ci'ty von ber Metlw
biftcn'&ircbe—unb ebenfalls vier bcrübmtc *prebiqerron
ber ©efeüfd)aft ber greunbe (üudefer) Daniel Offle»,
«gmfon tangftrotb, Midjact Minier unb Kbarlcs 9£ßib
amS. (Sieben von ben ©etjttid)cn tagen l)6cr»t gefall
lid) an biefer ^ran;i>cit, turnt, ber <£i)rw. Di. ^Macftvell,
Der &brw. 3'ofepl) ^iitmore, Kbrw. 2öiKiain DvoD*
gcrS, Kbrw. Cl)rtfropl>cr 03. Äeating, ber @brn>. grto
Dricl) (Sd>mibt,- Der Kbrw. Sofepl) Turner, unD Der <El)r».
Stöbert Annan ; fie finb aber alle glücflicb wieber Ijw
gcftcllet.

waren

Unter benen graucnSperfonen war bk Mortalität bei)
weitem nicbt fo grog, als unter ben Mannern (*), nod)
aucb unter ben Ziiten unb (Sd)wad)cn fo grog als unter
Denen vom mittleren Alter unb jtarfer 'Diatur.
(Säufern unb ^rrunfenbolbcn, unb ^erfonen bicfe!)t
bod) lebten unb fel;r fett waren, war biefe Äranfbeitbe*
fonberS gefabrlid). Q3iele von bicfen würben bavon w
griffen, allein febr wenige famen bavpn.
(*) 3n manchen ©emetnben ftwt> nod) einmnl fo tu'el Warnt* •!'
graue uSperfmien geftorben.
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gür lieberlicbc SßcibSbilbcr war fie eben fo toblic^ ;
Ibr etcttber, gcfcbwdcbtcr &6rpcr würbe biefer Äranfbeit
leid)t gum Dvaubc, unb fie mad)te il)rcm traurigen Seben
balb ein Knbe.
Unter benen gemietbeten ^ienftmabgen war fte febr
verberblid). OMclc von il>ncn waren gcftüd)tc( allein
von benen bic geblieben waren finb fel>r viele, bic einen
auffcrorbcntlid)cn ©rab ber Brette gejciget'batten, gc*fallen.
—

Unter ben Armen

bat biefe £ranfbcit farcf>tertidr> gc*
bag wenigjtcnS fieben Acb*
vermutben,
ijt
tcl von allen lobten in biefe Klaffe geboren. £Mc (£in*
wobner Donfd)nuu)igcn Käufern baben für ibre 33erab*
fdumung ber 9icinlid)fcit unb beS 2BobtftanbeS, burcb
bte groffe Anjal)l bicoon ibnen gefallen finb, bare gebüf*
fet. ©ange gamilicn aus fold)cn Käufern finb in ein al*
IcS gleid)inad)enbeS ©rab gefunfen. 5DaS (Sterben in
engen (Straffen, fteinen ©aggen, unb gcfd)tojfcnen.£)du*
fern, wo feine freyc Suft burcbjtrcicbcn fonntc, war un*
gleicb aroffer als in grojfen (Straften unb luftigen #du*
fern. 3n einigen Don allen fleincn ©aggen finb ein£)rit*
tbeil ober cinOSicrthcd Don ben Kinwobncrn mu.tmcbr.

wüti)et ;

es

m

Jodufern,

bic gange

AuS

30

gen,

^>cwtcr*s)Matter Allcy

gabt

berer bie in bem

©dg*

genannt, bcgnbtici) finb, finb
unb in ber

Marftftraffe finb
gcjtorben. 3)ic CStraffen in
ben £$orjiabtcr!/ wo bk Sanbtuft burd)ftrctd)Cit fonntC/
vornebmlid) nad) ben wefttieben feilen ber &abt gu,
Sßon ben breiten lüftigen
haben febr wenig gelitten.
verloren als bie Arcb*
Diel
feine
Seute
hat
fo
(Straffen
Der
wetd)cS
wol)l ber M)e gu
bey
Raffer
jtrajfc,
(trajfe
Dem urfprfmgttd)Cit (Sifc Der ^ranfbeit gugufcyreiben. KS
verbicnet überhaupt bcmerft gu wciben, bag je weiter bk
(Strafen Don ber ^öajfcrjtraffe entfernt waren, fie um
fo Diel weniger Don ber ^ranfyeit litten.
S)ic in <pi)dabclpl)ia fiel) aufbattenben grangofen,
blieben auf eine gang auSgeicbncnbc Art frey von biefer
StuV.UiyCiu &$oljev biefes rubren mag ijt ein Umftanb
32
aus

Menfcben gcjtorben

;

Käufern

39

170

nur

(

70

)

wobl einer ndbern Unterfucbung wurbig ijt (*). @i*
nige febreiben es blos bem gu, bag fie bie ©cfatw veraer)*
ten. Allein ob gleid) biefes wol;l etwas bagu beygetra*
Die Urfacbe
gen baben mag, fo fan es Docb nicbt aUein
Der
bergbaf*
Davon feyn ; Denn eS ijt befannt, Dag einige
Sßon
^ranf
Der
gcworDcn
finD.
beit
Opfer
^perfonen
teften
Dielen Don Den grangofen wurDe Die £ranfl)eit bergrdf*
fen Menge unreifer unD uttgcfunDcr grüd)tc gugefebrie*'
ben, welcbe auf unfere Mdrfte gebrad)t, unD von allen
Klaffen von Menfd)cn gegeffett worDcn.
3)abaS gelbe gieber in (SÜD Karolina bcrrfd)te, blie*
ben Die^teger Dem aufinerf famen 33eobad)ter, Dem £)oc*
tor Sining gufolgc, gang frey Davon. '' Ks ift etwas be*
fonberS in ber ScibeSbefcbaffcnbcit Der Steger, wcld)c$
terurfacbet, Dag fie Dicfes gieber nicbt foleiebt befommen,
Denn obgteief) mandje, bk Der Traufen pflegten, Der
Anftecfung febr au$gefet$t waren ; fo ijt mir bod) nie ein
23eyfpiel bicfeS giebers unter ibnen vorgefommen, ob fie
gleicb fonjten öen ©allcn*giebcm eben fo wie bicQBcif*
fen unterworfen finb (**). Kben biefe 3&ee berrfebte eine
lange Seit in ^bilabelplna ; allein fie war irrig, fie ent*
giengen Der ßranfbeit md)t, bod) war bie Angabl unter
ibnen Die Davon befallen wurDe nicbt grog ; unD ein febr
berübmter Argt fagte mir, fie gebe Die kxaft Der Arge*
neyen bey ibnen viel leiebter nacb, als bey Dem weijfcn.
©er wegen Diefer (Sacbebcnfcbcnbe 3rrtbum batte unter*
beffen eine febr gute 9[öirfung : £)enn in Der erften Seit
ber ßranfbeit war es faum mogtieb weiffe £ranfcnwdr*
terinnen gu erbalten, unD waren Die 'Dcegcr eben fo erfebro*
cfen gewefen, fo würben bie Seiben ber ^ranfen, grog
wie fie würflid) waren, bod) um ein vieles baburd) erfebwe*
ret worben feyn. 3" ber Seit, wovon bier bie Diebe ift,
famen bk dlteften Der Africanifcbcn £ird)c gufammen/
ber

C*) ©er UüHat ßebrnucr) len bte 3*«n?efett au aßen Betten «ra
eitftteren macf/eti, fan bieüeidjt aU eine Urfacpe angegeben «Derbem
roarum fte fo allgemein frei) blieben,
©t'efe reinigen bie (Unaemibe,
führen bie Uiireinigfeiten ab, unb »erbäten <8erfto»fung/ roelcbe* ei*
Be ber -£aupta.acBen biefer unb anberer Stranf&eitcn ift.

(**) EGhys and Obfervations.
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unb boten beut Mayor il;rc
Sänfte an,
Die äranfen gu verfct>affen unD

S&drrerinnert für
bey? «egrabung ber $ob*

ten

bcbulgid) gu feyn. 3l>r Anerbieten würbe angenom*
tuen, unb Abfolom 3oneS unb3iid>arb Allen, übernab*
men ba^ crjte,
ncmlicl) SBdrterinncn gu beforgen ; unb
bastenere, nemlid) bas begraben Der
lobten, 3)tc groge9tad)fragc nacb
^ranfenwdrterinnen,
gab gu vielen Uebemebmungcn ©etegenbeit, welcbe von
Den fd)led)tcftcn Scutett unter btn
(Sd)wargen aufs begie*
rigfte ergriffen würbe. (Sie erpregten gwey, brey, Dier ja
fogar fed)S ^baler für eine %*d)t aufguwarten, welcbes

^illtam©ray

mit einem ^baler
rcid)ticb bcgal)lct gewefen feyn würbe.
Manertaptcjogar einige bie würflieb bamit befd>dftiget
waren bic ^dufer ber
Äranfengu plünbern. Allein es wa>
re unreebt allen wegen
foteber Auffüllung Übels naebgure*
Den wie manebe getban baben.
3oncs, Auen, ©rey,
unD anDerc Don Der nemlicben
garbe, baben wiebtige
SMcnjtc gcleijtct unD DcrDienen ojfentlicben ©auf.
33ey s)utcbfel)ung Der ^ücber beS £ofpita(S gu 23ufd)*
btü erbcllete es, bag über funfgel)n(Scbwar$e bort cmge*
nommen worben, wooon brey
Sßicrtbcil wenigjtcnS gejtor*
ben. ES fonnen mebrere gciDefen feyn inbem bk
Q3üd)cr
nur jebr gücbtig burd)gefci)cn worben.

£>aS QSiergcbnte Kapitel.
i 3tifan&

ber

Witterung. 'Devfmf;

öie

Meinung

5U

wicöevlcgen, bn$

Halte nnö JU'gen öie llranfbcit vertriebe. (TabcUe öer ntortalität
im

;Durcr)fd;nitt.

tJSie Witterung

war btn gangen Monat Augujt un^)
(September l>inburct> unb btn gr5jten ^bed beS
^Monats October aufferorbentlicb troefen unb fcr>rvnl>f.
(ES jebien als ob wir gar feinen Diegen baben foütcn. AUe
ibie Anjetgen bit fonjien beinabe ant^tit auflegen btu*
Htten, taufcbten jefct bk Erwartungen, bk 3Bünfd)e unb
ba^ ©cbat ber Kinwoljncr. 3)ic 2ßutb ber ftranfbeif
nabm immer gu, fo wk fid) bk 3al)rSgeit mel)r in bit
#crbft * Monate bmeingog. £>ie Mortalitdt war grö**
"**s

$er im (September a(S im Ausujt— unb md) viel gr&ger

(

7&

)

Anfang unb bis in bie Mitte bcS OctoberS ati im
(September. ES verbicnet befonberS bemcrfct gu werben
Dag obg(cicl) bic Einwobner ibre gange Hoffnung auf^al*
te unb ^egen, Domcmlid) auf Icötcrcn festen, bic.tranP*
bcitbcnnod) beinabe ol>ne allen Dvcgcit, unb bey einem
febr mdgigen ©rab ber Ädlte nacblieg. Man fann fa.qen,
bag bic ^ranfbeit am 23. 24. 2?. unb 26jtcn October
ibren ©ift verlor, diejenigen bit nad)bcr jtarben waren
mebrentbeiis lange franf gewefen. Wenige ^erfonen
würben nacb biefem von bcr&vaufbeit befallen. 3)iefe
$age waren beinabe fo warm als bk t6blid)jtcn ^rage
Die wir in Der Mitte Der &ranf beit gebabt batten, inbem
Der^bcrmometcr auf 60.^9. 71 unD 72 ftanD. Unfere
febwacben Gräfte reichen nid)t gu, bievon einen binläng*
lieben ©runD angugeben, 3n Der ^bat Die gange ^ranf*
beit, von Dem Anfang ibrer Erfcbcinung bis gu il)rem
gdnglicbcn Aufboren bietet aüer menfcl;licr>en 2£ciSl)eti
unD ^ereebnung ^rog.
SDie im vorigen ^parograpben aufgebattenc SbeewifiJ
von maneben bcjtritten ; Unb ba bk 3>erlojl:bung b6fc
artiger ^ranfbeiten, bie im (Sommer ober £erbjt ent»
ftanbenfinb, insgemein ber beftigen Ädlte unb bem an*
battenben Dicgen beS Sinters ^u.cjefcl;rieben worben, fo
bat man bebauptet, bag unfere bas nemlicbe (Sd)icffal
baben muffe. ES wirb baber notbwenbig feyn ben ©runD
ber gegenfeitigen Mcynung angufübren.
©ie ^ertofdnmg biefer ßranfbeiten entjtebet gütige1
Der allgemeinen angenommenen 3&ec über Dicfcn (30
genjtanD Don Der gälte, Don Dem Diegen oDcroon bciben
gugleicb. ££cnn Don Der erften ; wcld)cn ©mnD fonnen
wir Davon angeben, Dag im (September mebr Menden
(tarbett als im Auguft, Da bod) Der ©raD Der £ifce be*
trdcbtlid) abgenommen batte? ober. Dag in Den erfterett
feilen Des OctoberS mebrere lobten waren als int
(September Da Dod) Die #i£e immermebr abnalmt ? 2Befi
Dvegen bie würffame Urfacbe feyn foll, Die Diefer ^ranf*
beit Einbalt tl)ut, wie Diejenigen oorauSfcfccn, bie bic
Abnabme Der ^ranfbeit DemDiegen am i?ten Octobci;
$benbs $ufct>reiben7 welchen ©runb follen wut benn fW
int

.

(

73

)

UnwirffamfeitbeS DiegenS an Dem fürdjtcrlidjen gw5lf*
October angeben, Da ein bunbert unb elf (Seelen cu&
biefer <2Belt gefobert wuxben unD ein bunDertunD Dier am
folgenDcn Srage? Um Die (Sacbe nod) Deutlicher ju ma*
eben fo erbitte icb mir Die Aufmerffamfeit Des Sefers auf
folgenbe Angabe
Die

ten

^bermometer.
um

(Septemb.

3 Ubr n. m.
19
70

61

Wettet.

tV'mö.

(S.2B. beUe
(S. O» trübe

20

69

67

21

78
83

76

74
74

93
119

9t 3&

64
69

m

9t. SB.

23
24

60

104
74

79

38

27
26

71

3T
23

9t. <%$.
<2B.
9t. SB.
@.

22

October.

lobt«.

10
11

12

13

72

77

2B.

belle
bette
bette
belle
Diegen
belle
bette
bette
bette flarf 3B.
wolfigt
gar burcb vor*
.

(S.2B.

2ßenn jentanb, ber ficb nic&t gang unb
gefaßte Meinungen leiten tagt, biefe Tabelle unterfueben

roill, fontugervonberDvicbtigfeit bcS <Sa|eS, ben icb
angefübrt babe, übergebt werben bag bie S«nal)me
ober Abnabmc ber SButl) ber £ranf beit, von anbern Ur*
fachen als von ben ©raben ber #ü)c ober Ää(te;ein Diegcn
banb*
ober troefener Witterung abgebangen. #icrijt
in ben ex*
©er
jtanb
beweis,
^bemtometcr
greigieber
°—
iten vier angefüllten ^agen int ©urebfebnitt auf 7s
inbengweiten
ber ©urebfebnitt ber lobten war 67 7
vier «Sagen war ber 'Sbemtometer im ©urebfebnitt auf
ber lobten
70. 27. —unb ber fürcbterlicbe ©urebfebnitt
ber «Sber*
war
vier
«Sagen
war 106.77. —in ben legten
bit ^ob*
unb
mometcr im ©urebfebnitt genommen 67. 7ber
ten belicfen ficb nur auf 37. ?. Sur Erleichterung
&ie
Angabe
bter tn
vorftebenbe
<2$ergleicbung, Witt icb
eine Tabelle berfefcen.
—

—

(

^4

)

^berm.

©urcf)fcfm.

Robert.

Don ©ept. 19, 20, 21, u. 22, 77
Don Oct. 10, 11, 12, u. 13, 70. 27
von Oct. 23,24,27, u. 26, 67. 7

67.

106.77,
37. 7.

©ag alfo biejenigen «Sage an welchen bie mebrjten
Mcnja)cn ftarb cn um fünf ©rabe falter waren aU bie,
woran bic Angabt ber lobten um fünf Acbtbeil geringen
war. Unb man wirb wol)l nicbt bebaupten Dag Der Un*
terfebieb Don fünf ©raben gwifcbcn benen gweiten unö
Dritten vier 'Sagen eine l)inldngiid)C Uxfad)e für DieAfc
nal)tne Don beinabe gwey Drittbcilcn fey. Um baS(Sy*
ftem Don Sjtye, gälte unb Övegen nod) weiter iu unter*
fueben, tagt uns bte Dier lefeten 'Sage im Augujt in ErroÄ*
gung gieben. An bkfen Zagen war ber «Sbcrmomefet

eins ins anbere
Die Probten nur

gered)nct,

79. 7;

unb

bennod)

waren

20. 77,

3cb füge bier gur ©ur#'cbt beS ScfcrS ben wocbentli*
d)en ©urebfebnitt bes <Sl)ermometerS unb ber lobten
vom erften Augujt bis gum fiebenten November
l)imu<
Man beliebe gu bemerfen, bag id) nicbt für notl)ig geaify
tetbie^ruebe beygufc^en; wenn biefe übet ein l>albeS
auSmaebten babe id) ein ganges bafür gefegt, was aber
ünterbalb war babe id) wcggctajfcn.
£urcl;fcr;nitt be*
«Hjermometertf.

Auguft

bis 7,
8 bis 14,

1

bis 21,
22 bis 28,
29 bis 31,
(Sept. 1 bis 7,
8 bis 14,
17 bis 21,
22 bis
28,
17

29

Oct.

bis 30,

ibiS 7,
8 bis 14,
17 bis 21,
22 bis 28,

SDurcT?fcr>nitt ^rt
loöten.

84
8f
83

7

77

!?

9

7

8?
81

74
7?
76
74
7i
7i

?8
?8

17
19

3?

6?
70
£

60
72
IOO

67
39

(

7f

)

JDurdTfdJnitt
29 bis 31,

9covemb.ibiS7,

bei

2Durc$fcr)nitt

(Tba-nometer*.

Quoten.

46
78

17.

bet

18.

Aus obigen erbettet bag im Monat (September bk
Angabl ber Sobtcn febr fcbncll unb regelmäßig gunal)m>
obglcta) ba^ <%8ettex beynabe bie gange Seit binburd)

allgcmaa) f übler würbe. Sag irgenb einen ber auf bk
"Sbcoric von .ftdltc unb Dicgcn l)d(t, bk crjtc <2Bod)c im
(September mit ber gweyten 92Bocbe im October vergtei*
d)en. Er wirb feben bag erftere um gebn ©rabe warmer
war als lefctere, unb bit Angabt ber lobten in ber einen
Dcnnocl) nur Der fünfte 'Sbeil von bem in ber anbern war.
^ßenn er nacb biefem fagen will, bag ber Unterfd)icb
von 1 3 ©rabcn, gwifcbcn ber gweyten ^Bocbe im Octo*
ber, unb ber brüten unb vierten, genugfamen ©runb gur
Verringerung ber Mortalität von 100 bis auf 67 unb
naebber auf 39 fey, fo fan icb bloS antworten, Dag einge*
wurgeltc 93orurtbeite, Die Vernunft oft fo vorDunfcln,
Dag fie unm&glid) bic 2Bal)rl)eit, wenn fie aucb m>cb f">
beutlicl) ijt, erfennen fan.
2Bibcr basjenige, was id) vorl)in bebauptetbabc, bat
man angefübret, bag bic febr beiffen 'Sage ibre bofe
QBirfung auf verfebiebene barauf folgenbe cSage attSge*
breitet. ©icfeS ijt eine fd)wad>c Sufmcyt, wk aus einer
Untcrfud)ung ber Tabelle gu erfeben ijt. ©ie^üjc in ber
crjtcn unb gweyten «^Bocbe im October war ficb fllcicb ;
unb bennod) war bie Mortalität in ber gweyten beynabe
um bic #dlftc grbffer als in ber crjtcn. ©ic S^e ber
Dritten <Sßod)ewar ber im vierten gleicb, unb bennod)
waren in ber erjtent boppelt fo viele cSobe, als in ber
ledern.
3cb boffe baber ber Scfer wirb anerkennen, Dag Der
grojfc Q5el)crrfcber Des <2BinbeS unD DicgcnS, obne ficb
Der lnoralifcben unD pbyficalifcbcn Mittet gu bebienen,
worauf wir unfere grojtc 3uvcrfid)t gefegt batten, feine
eigene Seit nabm, bie noer) übrigen von un$ vom Untere
gan.ee ju retten.

(

)

76

©aS gunfgcbnte Kapitel.
Urfprunjj

llranfbcit.

ber

<f\iefe tfranfbeit ijt unftrcitig von <2Beftinbien bier ein*

"^

gefübret worDen Allein es ijt bis jefcf nocb, megen
Urfaa)en Die einem jcDweDen in bie klugen fallen muffen/
fcbwer mit guverldfftger ©ewigbeit, bas ober bte (Sdnffe
(benn wabrfcbeinlid) fam fie in mebreren von ben ver*
febiebenen angefteeften 3"fem) gu bejtimmen, welcbe fie
bieljer gebracht baben. ©ag es eine eingefüllte £rant>
beit fey beruljet auf fotgenbe ©rünbe, wovon jeglicher
aüetn genommen, bkft Meinung febon
rechtfertigen wür*
De, allein gufammen genommen, muffen fie fotcbeS in ben
eines }tben aufricbtigcn unb
vernünftigen Menv
gugen
feben unwiberleglicb bartl)tm.
iftenS. ©as gelbe gieber war in btn SBcfttnb ifeben
3nfeln lange guvor el)C ficbs bier geigte (*).
(*) %ui$üs
"

44
"
"

"

von

am einer

fionöcner

3eitun*,

vom

i3ten Sfuguft.

Sulatn

angebrachte 9>eft, bie i&re erfc&einuna juerft
gie
tn ©renaba machte, r,at
fc&recftico iimitcl; geriffen. Qldmia 0>er*
fonen fta^en in einem Sage in ©renaba an
biefer ßranfbeit;
£,e 5"a"n^ent)cn Owfliir?Konate gaben wenige Äoffnuna bie:
2Öuü)
"

bcjfelben

$u tntnbern."

"

[StoS einem folgenben Paragraphen in ber nemlieyen Seituna
er&eltet baf eö mtSgemad;t war,
baf biefe flranf&eit baS aelbe
Sieber gewefen.]"
2tu*3U0 <i\\i bem Courier, einer fionöoner 3citun$, t>om 24ßen

„

»«tiep,
v"
ÄbJc Sloite 9lnt«9»ö
bafetbft
alle

"

•

2fuattft.
"

"

fo grof, baß

SarWuge

bie

vom
von

$md)t bor ber «efi
©renaba Quarantäne

liegen muffen ; unb alle »riefe bon ber leijtern 3nfet in ber erftern
geräuchert würben, es fi/ief oa$ Dominica and) angejlecft
fe»."'
2tu*3U0 au* öem (Pbfertw, einer Äonöoner 3eituna, r-om 2*ften
D'

2Cuguff.
2Bir öerner)men mit SSebauren,
baf bie ^>efl jtcü in berfebiebe*
neu von unfern
SBeftinbifcben unfein JefafT«.
©renaba
"

-

Dominica, foüen
//

*
"

bie

©Atomen

^Vr«"^^"0^"^3"*""^
35 Snfeln SSarbaboS unb
Dominica

nem

«e

b&Sartigen gieber

gl

I^ftgefa&rli^ tyn."

unj
'

wm «*«

finb

(Pctober.
nocb immer mit et-

mlm\^^^Se^C^

gnb auf erjterer «mgefommen, unb ungefähr 500

auf

beVle^terS

(
2tens. Es famen

77

)

bier vcrfdjiebcnc gabrgeuge

von

ben

im Monat %uiii an.
3tenS. Es würbe faum bk minbefte Sßorftcbt ange*5
wanbt ficb Segen bie ßranfbcit gu verwalten.

Snfetn

^in angefebener Bürger aus ^bitabelpbia,
(Supcr*Kargo von einem von unfern gabrgeugen
War, fabe im Monat %uiii in Kap graneois fecbs ober
fieben Seute franf an Diefem gieber, an Q3orb einer
Brigantine bit nad) unferm #afen bejtimmt war (t).
7tenS. Ein gabrgeug von ^,a\> graneois, fo bier im
Monat 3tdü anfam, vorlor verfebiebene von ben Seuten
auf Der Jpcrrcife an Dicfcm gieber.
6tenS. Eine ^erfon von Kap graneois ftarb an bit*
fem gieber in Marcus #oof (tt) unD eine anbere 'in
Kbeftcr (§).
7tenS. ©ie gabrgeuge worin Diefe ^erfonen anlange
ten, unD welcbe von Den AuSbünjtungcn ber ^ranfen
unb Probten angcjtecfct waren, famen frey unb unge*
binbert an unfere OSBcrfte, unb gerabe an benjenigenj
wo fiel) bk 3\ranfl)eit guerjt geigte.
Stcns. fberfonen, bie am gelben gieber franf lagen
finb von gabrgeugen, bie von ^Bcjtinbicn famen, in un*
ferer (Stabt gelanbet worben (*).
9tenS.' Man bat gefeben, bag l>eimlicr> tobte Körper
an 3?orb von bicfen gabrgeugen gelegen baben.
iotcnS. Man bat groffe Urfad)c gu vermutben, bag bk
4tcnS.

ber

(f ) Gütern jeben ber ficb bte TOubc geben will, ben mir anjufrageHf
bin id) mllia ben Flamen bei (Super* Gargo unb bcnSftamcn ber Sri»

gantine mitjut&etlen.
erflare t)iemit, baf, ba id; fpate im Sttlii in Marcus
eine grau bafelbft ftarb, "bie ai\$ einem s>on benen furj=
lieb üon CSap graneois angefommenen gabrgeugen anö Sanb gefes
tiet war ; baf mir ein granjofe, ein 91ad;bar berfelben, berichtete,
baf fte am gelben gieber geftorben fet; ; baf biefer granjofe eine
£t)eer bor ber &l)üre abbrannte, um, wie er mir fagte, bie

(++) 3fd)

S?oot

war,

Stenge

Suft ju reinigen.
(§) Weine Sftacbrtcbt
einem

«Briefe,

3

o

1)

n

Raffet).

bem £obe biefer Sperfou babe icb au*
ben ber 2)octor «Bfarttn an beit Söctor Gurrie gefenrie*
üon

ben.

(*) ©er SJlojor ■öobgÄon «nb anberc f&nnen bie SöSabrbeit biegon
lejetiöett.
ii

C

7«

)

Letten um) baS ^ettgeug ber Äranfen unb lobten

niety
unfere (Stabt gebraebt worben.
utens. ©iefe ^ranfbeit batte alle d)aracteri)tifd)<
(Symptomen, bk fie vormals bcgeid)nctcn, Da nicbt Dar*
an gcgweifelt würbe, bag fie eingebracht worben.

vernichtet, fonbern

in

Sectio), SBon allen ©rünben, bie gur Untcrftüfcu«j
Meinung, Dag bic Äranfyeit bier cntjtanbcn fet), am
gefübref worben, ijt bk eingige, bit nod) einigen ©ra>
ber
gu baben fa)eint, neml. ©er Ein/
^Babrfcbeinlid^fcit
einer
wie
flug
3al)rcSgcit,
fie gwifcbcn ben ^Bcnbegirfeln
gewobnlid), bie wir l)ier ben legten (Sommer batten,
burd) Das übereinjtimmenbe Seugnig von Sinb, Swing,
QBarren unb 23ruce, unwiberfprcd)licb wib erlegt, wcla)e
auf bie guvcrficbfticbjte Art erfldret baben, bag fie nicbt
Der

vom
"

SBcttcr ab bangt.

AuSbengcnauejten&eobadjtungen DcrSÖcrdnbcnw
11
gen Des Retters, ober einigen UnterfcbeibeS in ben3alj<
/;
reSgeiten, bte icl> verfct>iebene 3al>re lang

"
"

\u

macben im

&anbe gewefen bin, erbellet nicbt, bag biefem giebe«
ii-freuö

Dabei- entftebe, ober bag biefe eintgen grojfen
"Einflug barauf babe; benn id) habe es gu allen
"Vetren unb in allen labrejetten, gur füblcften fo
"
wobl als gur bellten Seit bes 3al)reS gefeben (*)*
"
©ies gieber fd>eint feinen
Urfprung nicbt von irejenb

einer

befördern £>efd)affenbeit ber Vt>itteitiner gu
nebmen, obne bag anjtccfenbe ©ünfte babey wdrerr,
xci: iDoctor Darren vovbin etar ria)ticr, bewerfet
bat; benn innerbalb ben legten fünf unb gwangig 3al)*
ren, ijt es nur viermal anjtecfcnb in biefer (Stabt gerne*
fen, nemlicb in benen Jperbftcn ber 3al)rc 1732, 39, 47
unb 48, obglcid) feins von biefen 3al)rcn
(auSgenom*
d)cn ba^ 3at)r 1739 wo ber (Sommer unb £erbjt feljr
regniebt waren) beiffer ober regniebter waren (unb einige
nicbt einmal fo febr) als bic (Sommer unb £erbjtcn von
verfd)iebencn anbern 3al)rcn, in weld)cn wir bod) fein
eingiges ^cyfpiel batten, bag jemanb mit biefcm gieber
befallen worben: welcbes bem guwiberijt waSgefc&eben
(*) Hillary

on

Difeafes of Barbadoes. ©.

146,

(
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fetjrt Würbe,

trenn befonbere ^efcbaffenbetien 6?r
U^irfminct folcbee beroor brachten/ ohne anftecrenbe

SbeUcbctt (§)."
' '

In omni tempeßatc fefe effert hie morbus ; fympautem
graviora obfervantur, ubicalor
"
cum multahumiditate
magnus
conjungitnr (t).
(©iefe Äranf beit geigt fid) gu allen Seiten Des %al)xe$ ;
©od) finb bie (Symptomen weit beftiger wenn groffe £n$e
mit groffer geud)tigfcit verbunben ijt.)
'*

torriata

©as (SecbSgcbntc Kapitel.
£eyüup0C Umfmnbc

33ctracl;tun^en—ÖSne 6ammlung
Sragmenten (•*')♦

unö

von

<$\ex Mangel

eines Sagaretl)S/ wol)in ^erfonen bie an*
ftccfenbe £ranfl)eitcn baben, fo fort gebraebt wer*
ben f&nnen, unb eines gel)6rigcn ©cfe&eS über ben ^unft,
bag bic Ktvil Autboritdt bie Mad)t babe, mit bem notl)*
wenbigen ^taebbruef gleicb beym erften Anfall eines fo
fürcbtcrlicbcn gcinbeS gu verfabren, finb bie Urfacbcn un*
ferer neulieben Seiben gewefen; benn menfcblicber <2Bcife
gu reben, wdren gu einiger Seit vor bem soften Augujt,
ba bie feanf beit nur nocb in einer (Strajfe unD in weni*
gen Käufern in Diefcr (Straffe vorbanDen war, entfebei*
DenDc MaaSrcgctn genommen worDen, fo l>dtte felbige
obne allen Sweifct febr balb vertilget werDcn fonnen.
allein was Diefe Stabt im 3abr 1762 gelitten, war
balD vergeffen—unD es wurDe nicbts getban um ein fbl*

^

(§; Lining's Effhys and Obfervations, politicäl and literäry.
2?anb.n. e. 406.
(f ) Bruce, wie anqefüftrt bon Lind on hot Climates. -©, 237.
(*) £)iefe$ unb bai folgenbe (Sapitet erforbern einige Cntfc&ufbt*
©ung ; manebe »on benen barin ersten Sliiecboten finb »on feiner
freitern Sßicbtigfeit, aU bau fie tuelietcfet baju bienen fonnett beit
Dffentltc&en ©eraiitb^uttaub ju etiler Seit, ba jeber fo ju fageu un*
berfe&cna überfallen toat, in ein Vettere« £icr)t ju fe^en. 9Bemt man
bie ©ac&e »01t biefer (Seite betrachtet/ fo fofite fein einziger Umftanb
biefer an 25egebetu)etteii U fruchtbaren 3ett ber «ergeffeiibeit über*
laffcv aerben. Qtnbere »0:1 einer luftigem 2trt finb angefubret roorben, um in einer «rjäblung/ »0 nicbt* «l* £ob unb UJernnimmg/
*nb faltir Sigennuti berrfc|)et/ jur SUwecbfeluna ja bienen.
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ebeSUebel

ins fünftigc weggufdjaffen, nacbbem eS einmal
(Stabt gcfommen. ES ijt gu boffen, bag unfere
©efefcgcbung, fo wobl als aucb alle bte ©cfc^gcbungcn
ber übrigen (Staaten iu Der Union, Die 9totl)wenbigfcit
etnfcben werDcn, auf Dicfen tvicr>tigcn ©cgenjtanb alle
in bk

bie

5lufmcrffamf cit tu vcrmenDen, Die er fo rcicbtid) ver*
Dienet, unD ins fünftige Die notl)igen Sßorfcbrungen n>i*
ber folebe Un.qlücfsfdlle ju macben. 3» (Spalato, in 3ta*
lien, wo Die ^cjt vor funfgebn oDcr gwangig Salden nnl*
tbete, würbe es gum ^toDtv erbrecben gemacht, wenn je*
tnanb ber ficb angejtccft fül)tte, feinen Sujtanb nicbt ge<
l)6rigen DrtS attgeigte, unb eben biefe ©träfe war benen
angebrobet, bie angejtecf te ^erfonen fannten, unb folebe«
nicbt angaben. ©ieS ijt freytid) gu ftrenge für bk vdter*
üdbe Milbe unfers <Strafgefefc*QMid)S : allein einige
(Strafe follte bod) eigtntlid) auf folebe gdlle gefegt fepn.
3n ber "Sbat, wenn bie Sagarctbe auf einen gcl)6rigen
gug eingerichtet wäre, fo würben bie^ranfen balb felbfli
anfangen gu tvnnfcr)en bal>in gcbrad)tgu werben.
Man follte ficbs faum vorjtellen fonnen, bag ber Seteben*
gug eines gang gremben, jemanben Vergnügen verfebaf*

fen f&nnte; unb beunoeb W es wirflieb biefe SZBirfttna.
gebabt. TRacl/bcm wirfo lange batan gewobnt ge*
wefen waren. Die lobten auf bem Unterwagen einet
Kbaife wegfcbleppen gu feben, fo febien ber Anblicf einer
Setcbe bk von Männern gu ©rabe getragen würbe/ bit
2Bieberfel)r voriger Seiten angubeuten ; unb icb g^ube1
gewig, bag bas Vergnügen, welcbes burcb bkft feetradK
tung erweefet würbe, alle ©cbanfen an bk verdorbene
5>erfon verbrdngte.
©er Anblicf unferer mebreften 53egrdbniS*^ld^en iri
^bi^belpbia ift febaubervott. (Sie feben aus wk ge*
pflügte gelber; unb wäre je ttwa^ im (Stanbe unferer
33ruft unauslofcbticbe Einbrüche von ber Ungewigbeit un*
fers vergänglichen ©afcyns einguprdgen, fo würbe gewig

«I

(

)

ein

(Spdfeiergang buxd) einen von unfern 3?ebrd6ni§ptd*
$cn biefe ^Bürfung notbwenbiger <2Beife bcrvorbringen
muffen. Allein es ijt febrgit fürd)teu, bag mit ber ©cfabr
aucb alle Smücf* Erinnerung anbieburd)tcbten traurigen

(Sccnen verfebwinben wirb.
ES ijt geleugnet worben, bag jemanb baS gelbe gie*
ber gweimal befommen fonne. 3cb würbe biefe Meinung,
Die fieberlicb Die gute <2Birnmg l>at. Denen bk wiebex bef*

fer werben, obcrv6llig wieber bergcftcllctfinb, einSutrau*
en cingugogen, vicllcicbt \:nt died)t unbejtritten
baljin ge*
jtellct fein laffen, wenn nid)t 2£a!)rbcit ber ©egenftanb
war. C5crfd)ieDenc ^erfonen in Dicfcr Stabt
finb gwei*
mal an-biefer ^ranfbeit gelegen. 3cj) weiß man will bk^
fcs gew6bnlid) einen ^Kücffaü nennen. Allein JKücffall o*
Der nid)t
Diefe bie id) meync waren franf gewefen,
—

würDen völlig wieber bcraeftcllet
unb würben ^um gwei*
tcmnal angegriffen
Einige von bitf-m finb nicbt mebr,
unter anbern £. gleming. £. William 3oung war
baS jwcifcmal febtimmer als baS crjtc.
Eine Qxmerhiu.g, bie von aroffer SBicbfigfcit für Die
Menfcbbeit ijt, war mir in Den vorigen Ausgaben cmwi*
febet, unb cS follte barauf allegcit in folgen fitacriteben
Vorfallen, als wie wir erlebet baben dlMfid)t genommen
Werben. ES iit nicl)t unwabrfebeintiel) bag von ber grojfen
Angabt Menfcben bic unter biefer £ranf beit gefallen finb,
bic Själfte ober ein ©rittbeil btog auß Mangel bcrnotl)*
wenbigen Pflege unb Wartung ber von ben allgemeinen
@d)recfen berrübrte, gcjtorben finb. beinabe alle bie
merfwürbigen ^cyfpielc von ^erfonen bie wibex Sßer*
mutben wieber bergejtcllet worben, finb unter gottlicber
S$orfcl)ttng ber breite von Ebemdnncm, 'Sxaiien, £in*
bexn unb 5&cbientcn gugufebreiben, welcbe aller ©cfabr
<Srof$ boten, unb cntfcblojfen waren benen Sßorfcbriftcn
Der Menfcbbeit gugelwrcbcn. ^ giebt^eyfpielc wo^ber*
fönen fo gu fagen aus Üwen ©rabern gerijfen worben finb,
inbem cS mit ibnen bereits fo weitgefommen war bag ilj*
Unb gur Ermunterung berer
re (Sarge bcjtellct waren.
an einem anbern Orte,
anbern
ober
Seit
welcbe gu einer
—

—

.

—
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biefer £ranfl)cit liegen bei*
ben mögen, ijt nocb gu bemerfcn, Dag nur wenige von
Denen, Die il>vc ^flicl)ten gegen ibre gamilicn auSgcubet
baben, baDurd) angefteeft worben finb* 2Bir baben gal*
le wo'^erfonen fed)S, aebtunb gebn Traufe in ibren cige*
nen Käufern obne Aufboren bebienetunb gepfleget baben,
ol)nc felbjt franf ju werben. Anbere, baben Uwe gamw
lien gepgeget unb wieber gur ©efunbbcit gebraebt, ebe
fie felbjt franf würben, unb aucb nacbbem fie wieber bef*
fer geworben, SBiKiam 3oung batte nicbt weniger al«
gclnt ^erfonen in feinem .gmufe franf, unb bas beinabe
alle auf einmal. Er wartete ibrer bis er fclbft franf wnr*
De ; unb wdbrenb feiner &ranfl)eit gab er bic nötigen
Anwcifungen gu ibrer ^ebanblung auf bic nenttiebe Art
als ba er nod) gefunb war ; unb wie er wieber beffer war,
pgegte er fie wieberum felbjt. 35on feiner gangen gami*
lie jtarb nur btog feine grau ; unb man vermutbet/ ba$
ibre bvbe (Scbwangerfctjaft ibren <Sob befd)lcuniget. (!S
giebt anbere gdlle wo eingclne ^erfonen Die $ranfl)eit
befommen babeit/ unb Das in groffen gamilicn von acbV
gebn unD gwolf tyexfontn, unb ijt fein eingiger angefteeft
worben, 3n ber gamilie Des ©aviD Klar!, weid)e*
an Dem bösartigen gieber ftarb, waren nicbt weniger
als gwei unbgwangig ^erfonen, unD feine fteefte er an ob
er gleicb bie nemlicbe Pflege batte, als ob er eine gcwolni*
liebe ^ranfbeit gebabt batte. $cin eingiger von Den Aar*
renfübrern welche Der AuSfd)uggu Dem febr gcfdbrlicben
Amte gebratii)te, Die Traufen weggubringen unD bic'So&f
©ie Svraw
ten gu begraben, bat es jemals gebabt. (*)

grcunbcobcr SBerwanbte

an

(*) Sie ntebrige ©pbere bei SebcnS »orinn er fid) befinbet foll midji
nicbt abgalten bier eilten roiirbigeu unb treuen SJfan« be» £boma$sBtlf»
fen ju ernennen; ben bie CEommittee wn Anfang ibrer Örganifattoitaity
Ui bie STranfft :it ganj »orüber tuar, gebrauchte bie lobten au begrabe«
unb bie Sranfen roeguibriugen. $?auc&e »ort ben tobten Störpern waren
tn einer fo tu tbrigen Sage/ ba(* ficb oft Wenn er feine (Sadje üerrfebtet
batte uberße'en mutfe. <? itrmal ba er ben SfSrper einer grau bie bereitl
»erfcbitbencStBocbeit tobt gewefen aufbeben roollte/ würbe er ganiM'1'
gar mit üerfaulten 23lute bebeeft. ©emtod) bielt er auf bie unabtöfiigll«
Slrtmi/ burd) Qcfabreu bie feine Srbaltutig ebenfo »unberbar machen/
ali bte £rbaltung bei ©irarb, #elm, #elmutt) unb anberer.
£t ift J«
hoffen, beip bie CEcrporatton tbm ein bequeme* 5lmt fieben m&ge, »ori*
er feine übrige Stbeitfjeit jubringen tonne.

t
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fenwdrterinnen auf q3ufd)l)ili famen alle glüclticb bavon,
auffcr jweicn ; fo wk aud) bie würbigen Verwalter.
^bomas Doyles, ber Mietl)Smann wclcber bie ©ebdube
gu ^ufcbbitt innc batte, gur Seit ba eS gum ipofpital gev
nommen würbe, bag ift, am 3
iften Augujt, wobnete bar*
tun bis gum 29jten October
nebft feiner grau unb fecbs
£inbem, wovon feinS jemals von Dem gieber angefteeft
würbe,

©iefe 35eyfpiele mögen genug feyn, guallenfünf*
Seiten gu verl)inbern, bag bie gurebt ben ^erjtanb
nicbt gang unbgarübcrwdltige, unb (Sccncn ber ©rau*
famf eit hervorbringe, bie einen ber ©efül)l bat für fem
©cfd)(cd)t errotben macben.
ttgen

<S><®«S>

!
I

©ie Seute im Sanbe feben eint groffe Menge witber
Rauben im grül)(mg als ein gewiffcS Scicbcn eines un*
gefunben (Sommers an. Ob biefcS ^brognojticon fid) je*
malS guvor wal)r befunben bat, fann icb nicbt fagen ;

fo viel ijt gewig, bag bit Angabt biefer Q36gcl, bic
grül)jal)r bier guMarfte gebracht
würben, unenblid) war. diclicicbt waren niemals l)icr
fo viele vorljcr.
allein

wdircnbcn vcrwicbcncn

—

<»<S>0>—

von Menfcben gogen einen auffcr*
derfcbiebene Klaffenbem

offentt.Elcnbe. ©ie Sd)xeu
jprbcntlicbcn Stufen aus
Die
bie
(Sdrge maebten, batten erftauntiel) viele An*
ncr,
im
unD
gangen einen febr boben^rcis für ibreArbcit.
frage,
Die
©a
mebreften von Den SdDcn, wo im fteinen verfauft
wirD, gugcfcbloffen waren/ fo batten Diejenigen bie nod)
offen waren einen febrgroffen S"tauf, weil baS©cfd)df*
tc unter wenige vertbeilt war. ©tqenigen Die gubrwerfe
gu vermietben batten um gamilicn ins ?anb gu fübren,
friegten was fie nur foDcrten. ©iejenigen welcbe Jpdufcr
Drei bis gu gwangtg Meilen um bic Stabt berum bat*
unb
felbige gang ober gum Q:bcil oermierben wollten,
ten,
erbielten eine fcl)r bobeMictbe. ©ie bcibeiVftotorien, bie
für bie banfen proteftirten gogen einen fehr grojfen 2$or*
von

*
tbeil Mt ber Abwefcnbcit Der ßauf unD £anbeis Seute*

(
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3cb babe mit Vergnügen geboret, bag einige wenige
*
£auS *Eigner, bic baS Elcnb ibrer MictbS Seute gu £cr*
gen gogen, bcnfebr mcnfcbcnfrcunblicbenEntfcblug gcfafjet
baben, bie 33cgal)lung ber Mietl)cn,für fo lange als bie
£ranfl)eit gebauret, tu exlaffen; Würben fie alle ben
(Scblug fajfcn baS nemlicbe gu tbun, fo würbe tbnen fol*
cbcSgugrofterEbregcrcicben. Allein einige giebtbices Dc<
aucb
ren vcrt)drtctc Jpcrgcn gar fein Mitleib fennen,
be*
wollen.
Eigener
Einige
vom
Seibc
ben Bvocf
baben
^ranfbeit
bie
ba
ber
auf
Seit,
mdcbtigten ficb fogargu
Den l)6cbficn ©raD geftiegen war. Des geringen Merino*
gcnS von (Stuben *f^ewol)nern bk gar nicbt im (Stande
waren ibre Micü)C gu begabten. Ein Mann febriebanben
AuSfcbug unb geic-te ilntcn an, bag feine MictbS* Seilte
fo arm feyen bag fie nicbt begaben founett ; unb bat baf
hex bag Da Der AuSfcbug bod) bagu ernannt fcy bie Armen
be*
gu unterftü^en, fie bie ihm (v.ifommenbe Dvücfftdnbc
gabien moebten ! ! ! Eine anbere ^erfon, eine wol)il)a*
benbe <2Bit?ive, überreichte Empfeytungcn für einige ar*
me(Sttibcnbewobnciv bie ibre MictbS* Seute waren; bei
AuSfcbug gab jeben von ibnen eine fleinc (Summe, (go
balb fie fold)cS empfangen batten, pfdnbctcnficbaS ©clö
Ein Mann verlor feine grau in ber
unb ibre Kleiber !
^ranfbeit. Er batte fie felbft, unb würbe feines ©efi$
ie* Daburcb v&llig beraubt ; er batte gwey f leine gitö®
unb feinen geller ©elb. Unb bennod) pfdnbetc fein £au$*.
berr, nodb ebc er einmal v&llig wieber beffer war, feine
Kleiber unb feinen £auSratl) unb warf tl>n gum £aufe
binauS ! ! !
3cb bvffe ber Sefer wirb eben fo viel mebr Vergnügen
im ©urd)lcfen als icb im (Scheiben von gdllen, bie Der
menfcblicben Statur Ebre macben futben, als folebe wi
einer anbern Art. Eine ticbenSw&Jbjge grau inSfteu g>wi
Der Der SuftanD Der gab(rcid)cn Zapfen in Diefer (StaH
gu #ergcn gieng, förieb an gCMitglieDDeS AuSfcbufM.
ibreirie Davon auSgufucben, dg einem ginbt fo fievm
loren fo dbntid) als mogliclE) fey. (Sie wünfebte befonbetö
eütegu baben, bic gar feine Anverwanbten- batte, wenn
eine fotd)e gu erbaltcn ftünbe. (Sie fd)\ug vor bag fie un8
—

—

v
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ibr Mann es

anßütbeSjtatt annebmen, unb bajfelbe mit
Sdrtticbfeit bie ibr eigenes würbe genoffen baben
SBürbe es nid)t ungercd)t fem ibren
erjiebeu wollten.
ganten ju verfcbweigen? ScbcrScfcr antwortet gewig
unb id) will ibn alfo cntbccf en
(Sufanna <2Bil*
3a
ict, 3krfd)iebene von unfern eigenen bürgern babeuSBor*
fd)(dge dbnlid)cr Art getban.
aller ber

—

—

—

3m (Sommer 1791 berrfcbte ba$ gelbe gieber in einem
■Sbeile Der ^[Bafferftraffe in 9&u2)ort, unD im Sßerbdlt*
nig feines 2BirfungS *&reifcS, war eS eben fo toDtlia>
als es bier war. ES fiieng im Augujt an, unb bauerte bis
in bic Mitte beS (Septembers, ba eS völlig verfebwanb,
unb bat ficb aucb feitbem nicbt wieber bort feben laffen.
©ies follte manchen unter uns bk gurebt benebmen, wel*
d)e, ba fie alles von ber febwarjen (Seite anfeben, Die Seu*
$e mit ibren ^orberfünDigungen, Dag wir es ndct>ften
grübling ober (Sommer wieber baben werben, erfebreef en.
Alle (Symptomen waren in 9teu§)orf eben fo gefdbrlicr)
unb fo febreef enbaft als in Wf ab elpl)ia. Manebe ftarben
inbreien <Sagen, "Betäubung, Dvafercy, gelbe garbe,
Das febwarge Erbrcd)cn unD ber <Sob folgten cinanber
fcbnell " (*). ES breitete ficb bamalS m*t weiter aus,
als burcb bie eine (Straffe, obgteiebman, fo viel icb babe
vernebmen fonnen gar feine ^orficbtS*Mittel gebraucht,
bie AuSbcbnung berfelben gu verl>inbem. ©ie nemtiebe
Art^ranfbeit wütbete in biefer (Stabt im 3alw 1762.
mitgroffer J^eftigfcit. (Sie verlor fid) im Monat %vcm>
ber unb bat aucb von ber Seit an bis bicfeS 3al)r, ^U
labctpbia nicbt wieber beimgefuebet.
©er (Sommer unb £erbft bi*fcS.3al)«S finb tn man«
eben arbeiten ber Union febr ungefunb gewefen, ebenfo
wobl als in Wtabelpbia.
Mirijtbericbtetworbfttr icb babe aber feine Mtttel

bie*2Babrbeit oDer galfefbeit DiefcS©erüd)teSauS$uma*
?

t«9leu 3erfe$.
r*) »rief eine* 3lrjte* in 9teu «Port an feinen 5«u«&
1793.
September
be»
2ift«n
obernl @ajitte
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eben, Dag gu Synn inMaffad)ufettS ein bösartiges gieber.
Demunfcrigen nicbt unglcid), im Monat Auguft graffirt,
3n maneben Orten in ^irginien waren Die biegen SSBecb*
fei *gicber, viel bauggerunD to£t(id)cr als jtefonft jemals
gewefen finD. ©corgetown unD bit 9tad)barfd)aft, welcbe
fonjten auffcr orDcntlicb gefunD ijt, verlor in wenigen <2ßo*
eben im (Sommer eine Angabt Menfcben obne 23cyfpie(
an Der SKubr ; welcbe £ranfl)ett in vielen ©egcnDen von
America mit unglaublicber Sjtftigttit wütbete. ©ie3n*
Puenga batte ficb «ber Die gange Union ausgebreitet unb
wo eben*
war febr t&Dtlid). (Siewar gwcimal in Vermont,
im
£alfe ftar*
falls febrviele Mcnfd)en an ©efebwüren
ben. 3n #arrisburg unb in Mibbletown in biefem (Staat
war bie Dvubr unb tin gaulftcber bod)ft gcfdbrlicb unb
rafte, wie mir glaubwürbia berichtet worben ift, einen
funfgebnten 'Sbeil ber Einwobner weg. ©elaware (Staat
vornemlid) gtnt Kaunty bat erftaunlicb viel burcb Die
Jperbjt gieber gelitten, woran febr viele Menfcben gejtow
ben finb. Sn^aulingS £itt in (Suffer Kaunty, 9tcu*.
Scrfey, richteten bie ©allen unb 2Becbfcl *gicbcr eine
groffe 23erwüfmng an. Unb noeban verriebenen anbern
*JMcu)en war Die Mortalität auffcr orDcntlid) grog, unö
würbe gewig vielen (Scbrecfen unD Unrube verurfacbet
baben, wo nicbt Die (Seucbe in Wfab elpl)ia nacb wel*
d)cr alles verglichen wurDe, bit gange Aufmcrffamfcit
bes ^ublicumS Verfehlungen bdtte.
Es ift fcbwer einen genauen Anfdjlag

von

Der

Augafyl

Der Bürger Die Die (Stabt verlaffen, iu macben. 3n ber
(Stabt von ber ^Bein * (Straffe bis gur (Süb * (Straffe,
welcl)evon einem Manneben Der AuSfd)ug Dagu gebrauch*
te, aufgenommen worDen. wirD aus 21,000 Einwol)*

Angablauf 8600 angegeben, ©a unterbeffen
verfebiebene Soeben barüber bmaiengen, ebe biefeS
©efcbdfte beenbiget werben fonnten, fo muffen unter ber
geit natürlicber ^Beife bctrdcbtlicbeSÖerdnberungcn vor*
gefallen feyn. ©ie AuSwanberung batte in Den (Straffen
nocb nicbt aufgeboret Die guerft aufgenommen würben
tmD gegen Das Enbe mnn bereits fct>on manche wiebe*
nernDie

—

C

lurücf gefommen.

«7

Man fan

)

annehmen, Dag biefeS

ein*

gegen baS anbere aufgebet unb bag biejenigen Die aus
Den greybeiten weggegogen Denen aus Der (StaDtan Der

gal)l gleicb waren, <2Bir werben uns baber waf)rfcbein(id)
nid)t febrirren wenn wir Die Angabl Derer welcbe Die Stabt
verlieffen auf 17,000 angeben. ©ieS ift nicbtfo viel als
icb vorbin geglaubt, ittbemiet) fie auf 23,000 angegeben ;
welcbe von beiDen Die riebtigfte ijt, ober ob eine bavon rieb*
tig ijt, will id) bem Scfer gu entfebeiben überlaffen.
©ag gurebt bit <2Birfung bat ben Körper für baSgel*
gieber unb anbere £ranfl)eiten empfdnglidbgu macben
unb, wenn einmal angefteeft ibre Söosartigfeit gu ver*
mebren, ijt eine befannte (Sacbe. golgenbe Ausnabme
von ber allgemeinen SKcgcf, für beren <2Bal)rl)cit icb ein**
ftcl)C/ ijt fonberbar unb merfwürbig. Eine junge grau*
enSperfon, beren gurebt fo aufferorbentlid) grog war/
bag fie von Anfang ber £ranf beit an nicbt allein felbjt f ei*
nc rubige (Stunbe battC/ fonbern aucb fasar bk
3iul)e
Der gamilie in weld)er fte
wollte ftorte, batte fieben ^cr«
fönen gu pflegen, welcbe alle in febr gefdbrlicben Umftdn*
ben waren, unD wovon einer ftarb. &e war beinabe brey
3Bod)en lang in ibrer Aufwartung fleigig unb unermübet,
unb bennoeb würbe fie nicbt im minbeften angefteeft*
be

©ic «Safcben unb <Sd)lag *Ul)rcn, giengen wdbrenb
Der

Äranfbeit faft beftdnDig unrichtig. Wenige von btn
unb Seutegaben nicbt
Ubrmad)crn waren in ber (Stabt
viel Acf)t barauf wie bic Seit vergieng. Einen Abenb rief
Der $tad)twdd)ter 3el)n Ul)r ba es erft Sfteune war, unb
fetjte biefes SBerfeben alle (Stunbe fort.
—

©aS (Scbiff #ope fam bier gegen bem (?nbe beS Qtu*
gufts von Sonbonberry im gluge an. ©ie ^affagicr hau

b&Sdttige £rdnfl)eit unter ficb, wcSfallS Q3efel>C
ertbeitet würbe, bag fie auf (Staaten EilanD gelanbet
werDcn follten, bamit fie gehörig untcrfu$etwerDenf&nn*
ten. Nicbts Deftowcniger famen einige ii Die (Stabt unb
toermebreten DaDurd) Die bereits vorbanDwc ©efabr. ©er
ten

eine

C
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Mayor lies Darauf am 3ten (September eine ^rocfamd*
tion ergeben, worinn er Die Bürger auffoDerte, nicbt al*
lein alle Mübe anguwcnben um Diejenigen gu entDecfen,
welcbe bereits angcfommcn, unb iu verbüten bag nicbl
mebrere fdmen, fonbern aud) bie Stauten Derjenigen wcl*
cr)efie beberbergten an einen Der MagijtratS * ^erfonen
einguberiebten, Damitnacb Dem ©efe^e mit ibnen vcrfal)*
ren werDen f&nnc. Jpier entjtcbct natürlicher 3Beife eine
-2$emernmg Die icb aucb nicbt unterDrücfen will. Unfere

Bürger baben es überbaupt gur ©ewobnbeitDer Einroot)*
Derjenigen Öertcr wo man fo jtrenge Vorficbtigfett*
Anjtaltcn um Die Ausbreitung Der aill)ier graffirenben
<j\ranfl)cit gu verbüten, genommen batte, febr bart gu ta*
Dein ; unD Dcnnocb feben wir, Dag unfer eigenes 3$etra*
gen, in einem dbnlid)en galle, nicbt fel)r vcrfcbieDcn getve*
fen fft 3cb will nicbt fo vcrjtanDen feyn, als ob icb flW
£krfal)ren fo allentbatbcn ftatt gefunDcn, billigen wolle;
weit Davon entfernt ; einiges Davon war bis aufs übertrie*
beneftrenge, unD gwar umt6tl)iger ^CBeife fo ; Denn alle
^erftebts *Anftatten^ bic erfoberlic^ waren, fonnten allcgeil
mit einem geringen ©rabe Der Aufmerffamfeit für bie
Söequemlicbfcit unD ^»cDicnung von Mitbürgern bkQfr
fcbdfte oDcr Vergnügens balbcr, ober aucb gur Erbaltuna.
Der ©efunDbeit oDerfelbft DeSSebenSreifctenbejteben.-»
©a es bingegen fd)einct, als ob man ficbs in mandjen
sjMd^entccbt angelegen feyn laffen/ unfreunDlicbe Maa^
regeln auf eine unfreunDlicbe Art inS<2Berf guriebteu*
Meine Abficbt ijt blog gu geigen, bag biejenigen welche
obne Unterfebicb alle biejenigen tabeln, welche bie SSer*
wabrungS*Mittel welcbe bie £lugt)eit eingab, nabmen,
Die (Sacbe nid)t auf Der (Sd)ale unpartbeyifcber ©erec^
tigfeit wiegen.
ner

mit ©ewiSb.eit jtf
bösartige
gieber in Den <2BeftinV
erfabren,
allein
es war eine betrdcytlP'
;
Difcben Snfcln grafftret bat
eS
gu
ct>e Seit Dort, tlye bier wütben anfteng ; unD Diefet
Umfianb allein niact>t Die Meinung, Dag Die £raufl)«t
*on auffencingcfübrtworDcn, aufs wenigfte boct>fr wab^

3d)bin nicbt im Staubt gewefen
wie lange Das

(

?9

)

fcr)cinlid). ©oüvcmcur M'oultrieS, ^rccfamation, wor*
Inn er ibr ©afeyn in ©rcnaba :c. anfünbicjet unb eine
£iaarantainc verorbnct, bk id) jcfct vor mir babe, ijt
bim 7ten 3»nii batixt.
Einige von bcn^ojtmcijtcrn in ben vcrfd)icbenen(Staa*
gcbraud)ten bie Q3orfid)t bfe ^bilabclpbia Briefe crft
mit einer Sänge in Ejfig gu taueben, cb'e'jtc fie mit ben
fanben berübren wollten. 3krfä)iebcne von ben (Sub*
feribenten gu ben s}M);tabe(pI>icr geitungen, (ieffen fie al*
legeit crft b«rct> einen i!;rer 33cbicntcn mit Efftg befpren*
gen unb vor bem geuer troeruen, cl)e fie es wagten fit in
bk Sjanb gu nebmen.
ten

.-<>—«<«^><s><^» —•<<••<<

Sofepl) SnfTccp pflegte verfebiebene franf e ^etfonen
in einer gamilie niebttveit von tl>m. 9S3tc er felbjt franf
würbe unb #ülfc beburfte, frf)tcfte er gu einigen von il)*
nen, um ibn gu pflegen
allein/ O (Scr)anbc! |lcfd;tu*
gen cS unbanfbarlid) ab !

'

—

~

Mand)c von unfern bürgern, bk aus Der Stabt ge*
poben waren, batten in ber Eile vergeffen, tbren bebten*
ten ©ctb genug gu iljrem Unterbalt gurücf iu laffen ; fo
Dag einige von bicfen armen ©efa/opfen genotl) iget waf
ren, ibrcS UnterbaltS balbcr von ber &arml)crjtgfcit il;*
rer Dtacbbarn abgul)angcn.
Einige von unfern #anbwerfs*Seuten bie feine Arbeit
batten, wunfcbtcn ficb welcbe an ben neuen (Straffen, bk
jc|t'geinad)t werben, gu verfcbaffcn. Allein bie Seute, bie
baxan arbeiteten, famen bahin üb crcin, bag, wenn biefe
angenommen würben, fie alle bie Arbeit verlaffen wollten.
: ©ic Auffebcr waren alfo gcnotl)igct bic 3bee wieber auf;*

ijugeben.
©ie unvorfiebtige (Sid)erl)cit ber Bürger von tyhiia*
Delpbia im erften Anfang ber $xant l)titf ijt fcbr'gu bc*
M

.
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bauren. ©ie mebrftcn von benen bie vorDcmsßjtcn Au*
an ber bösartigen £ranfl)cit jtarbcn würben gu ©ra*
be getragen, mit bem gangen Aufgug von Begleitern,
ber bier in ber Stabt fo febr gcw&nlid) ijt. ©ic mebrjten
von benen welcbe gu ber Seit bie "Sobten gu ©rabe tra*
gcn; unb aucb verfd)icbenc von benen, wetd)c benen 25e*
grabniffen beywobneten, wuxben fcbnett franf unb wur*

gujt

ben balb ein fKaub bes <SoDcs.

(Sebaftian Ale, ein alter <Sobtengrdber, weldjcr fei*
©erueb gangtiep verloren batte, bilbetc ficb ein, baf
er bk Äranf beit nicbt befommen
fonne, unb beforgteba*
ber feine ©efdjäfte obne bic minDcfte gurebt. Ein Mann
unb feine grau lagen beybe gu gleicbcr Seit franf, unb
wunfcbtcn in ein ©rab begraben gu werben. (Sieftarbcn
wenige 'Sage von cinanber. <2Bic ber teilte von ben bei)*
ben begraben wcrDcn follte, war (Sebaftian bcfcbdftiget,
Das ©rab Des erften wicDcr aufzugraben. Er
flieg auf
Den (Sarg unD im Stieb erbücfen fd)lug il)m ein fo uner*
trdgticber unb tob(id)cr ©cfranf in ben Munb, bag er fo*
gleicb franf würbe unb in ein paar Zagen ftarb.
nen

©aS gelbe gieber bat einige gamilicn mit gang befon*
Derer £arte getroffen. ES finb verfd)icbene
Bcyfpiele von
fünf unb fecbs unb einige von aebt, unb gebn, unb auö
©ottfrieb ©eblers gamilie würben nicbt weniger alsel*
fe von bem Antli| ber Erben weggeraft. ©octor (Sproat
feine grau, (Soljn unb ^roebter,
Micbael £ay, feine
,grau unb brey Äinber
^)aüb
unb
von
—

gliefwir
fünfe
feiner gamilie
(Samuel <2Beatl)erby feine grau unb
vier erwaebfene ^inber— finb nid)t
mebr. Unb eS giebt
gabltofe Beyfpiele von einer eben fo groffen Q3crwüftung
in befonbern gamilicn. Es
ijt ein £auS t>ier in ber <Stat>t
aus wetebem über
mm bl>erfoncn bcrauSgctragcn wor*
Dcnfmb, einige von ibnen nacb Bufcbbill, allein Diemcl)*
reften von ibnen gu ©rabe.
—

—
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ES ift ein befonberer Umftanb bey biefer Äranfyeif, wtU
d)er eS fcl)r wabrfcbeinlid) mad)t, bag bic Ausübung
Der Siebten Der Menfcbenliebe
nicbt mit Der ©cfabr
Die man ficb gemeiniglid)
vorftcllete verknüpft gewefe»
feyn würbe. Aller <Sd)lüffe, bie bie Einwohner *oon ver*
fd)iebencn Orten gefagt batten, ungeau;tct, entqicngen
Docb manebe von unfern angefteeften Bürqernibrer 2Bad)*
famfeit, unD nabmen tl>re 3ufwd)t unter il>nen ; uub in
febr wenigen gdllen weis man bag fie bic Anjtccfung mit*
getbeilct baben
©rey^erfonen von^l)i(abclpl)ia jtar*
ben an biefer £ranfl)cit in <2Boobbury in Stcu
*3erfcy ;
fie waren wdbrenb ibrer £ranfl)eitoon ber gamilie bebic*
net worben, wovon
bennod) feinS angcjtccft würbe. (Sccb*
fe ober (Sieben jtarben in ©arby, eben fo viele in ©er*
mantown unb ad)t in ^abbongetb obne einige von ben
Einwobncrn bie £ranfl)cit mitgutbcilen. Ein Mann von
^bdabclpbia, Stamms Kornett, jtarb inStcu§)orf gwey
'Sage nacb feiner Anfunft. ©er Ort wo er ftarb, war
ein Sogicr *£auS, wo viele Menfcben waren, wovon ei*
nermitibm in bem ncmlicbcn Bette fd)licf. gtvet) von
ber gamilie wuxben nur etwas unpdglicb
allein nicbt
einmal fo viel, bag cS notbig ben Argt ^u befragen. Vcr*
fd)icbene anbere angcftecfte s^crfonen von unferer Stabt
Jtarben bafcibjt allein feiner befam Die ^ranfbek von
ibnen. 311 Baltimore ftarb ein Mann in einem Der erften
<2Birtl)S*^)dufcr an Der ncmlicbcn ^ranfbeit. 2krfd)icbe*
Dcne Seute befuebten il>n unD pflegten il)m, wdbrcnD fei*
ner gangen £ranfl)cit, obne (Scbabcn. Stiemanb würbe
angefteeft als fein Arge unb beflen Unpdgiicbfcit war aud)
nid)t von langer ©auer. (^ine groffe Angabt dbnlicbcr Bey*
fpiclc finb in Burlington, Borbentown, Samberton,^ring*
ton, Brunfwicf, <2ßoobbribge, Steward, Sancajtcr unD
vcrfcbiebcncn anbern ^lafcen vorgefommen.
(Scitbcm bie crjte Ausgabe bcrauSgcfommcnijt, babe
icb von vcrfcbiebcncn glaubwürbigen ^erfonen bicStad)*
rid)t erbalten, bag bie 3Dccn Dag Die kxant beit nicbt auf*
fcrljalb s}M)i(abclpl)ia mitgetbeilet worDcn, irrig eewefen
fey. Eine gamilie, StamenS Popper, befam bic ^ranf*
beit in SBoobbury von tinigtn unfern angejtecftcn Bür*
—

—

(
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brey von ibnen jtarben. Eine grau in Kbeftcr
einige Kraute logirt batten, ftarb an bei
Kauntp,
ncralid)cn ^ranf beit. ©rey ^erfonen von einer gamilie
gern unb

wo

in «Srcnton befamen bic £ranfi)cit oon einer franfen ^cr*
fon von ^:)iiabeipbia unb jtarben baran. Ein Steger*
^nid)t, ber bem £>rn. Morgan von ^enfaueon Krictf in

*3erfey gugeborte, ftfcfctc ein angejtecftes Bette auf,
welcbes in bcr.©claware berum trieb, unb brau;te babutty
b\e Äranf beit in bic gamilie, bic grau Morgan unb ein
Mdbgen jtarben baran. ©er (Sobn bcS £>rn. Kabvoal*
lab er brachte es von ^l)ilabctpl)ia inbie gamilie gu Abing*
bon, wovon einige Daran frarben. Stod) einige anbete
in anbern ^td£cn würben angefteeft unb ftarben. Allein

Stcu

Die gdlle biefer Art finb aufferorbentlicb feiten in^ßerbdlt*
nig ber Angabt berer, bic bic Äranf beit von l)icr mit fid)

weg nabmen unb baran im Sanbe

ftarben,

©aS (Sicbe:tgel)ntc Kapitel.
(£ine «nbere

ßammlimjj Sragmcntc.

bebenfen
rJNicjenigen wc(d)eunb

wie viele Bcofpiele von,
SBerlajfnng oon greunben unb
Sßcrwanbten in ^M)iiabclpl)ta fclbft vorgekommen finb,
burfen ficb nicbt wunbern, fo febr fie es aud) bebauren nw
gen, bag bie *)M)ilabclpbicr eine unnicnfcblid)c Bcbano*
lung im Sanbe unb in vcrfcbiebcncn Orten unb @tabtett
von gremben erfabren baben. ©ie allgemeine Bcftürgung
erftiefte in ben^jerjen vieler Seute bic cbelftcn Empftnotin*
gen ber menfcblicben Statur; unb in biefem galle, wie in
mand)cn anbern würfte ber Sßcrbacbt eben fo fd)dblia) al*
Die SEBirflicbfcit. Mancbcn ÖvcifenDen von Diefcr (Stabt
Die burd) MüDigfcit unD junger erfd)6pft waren, wuröe
Obbad) unb Stabntng verweigert, unD fie würben bie
Opfer Der gurd)t, nicbt Des Mangels Der Menfcbenlicbe,
Derer Die fie um £ülfc anfpracben. Beyfpiele Diefer 2W
finbtn wir beinabe auf jeDcr (Straffe bit von ^M)i(abel*
pbia wegfübret. Seute, Die in Den Sßcrbacbt famen, bei
fit biefe Kranfbeit batten, finb von ibren 3vcife *©cfal)t*
ten gegwungen worDen Den ^oftwagen gu verlaffen, utto

^ ©raufamfett

,
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finb iu ben <2£dlbern umgcfommen ofjne Moglitbfeif ficö
einigen Bcyftanb gu verfcbaffen, 3n Eajton in Mdrylanb
würbe würf lieb ein SGBagcn voll ©üter,
welcbe von ?)>bU
laDelpbia famen verbrant, unD eine grau Die mit bem*
felbenfam würbe mit <Sbeer unD geDern bcftrid)en. (*)

3n einem Orte in 3erfcy traten Die Einwobner in eine
Werbinbung alle ©cmeinfebaft mit ^bilabelpbia aufgu*
beben, unb nad) Derselbe auf Die 2Bacbegugtel)en. Stur
ein Man» weigerte ficb ©ienfte gu tbun, oDermit Der (Sa*
d)egufd)affm gu baben. Er würbe fogteid) offentlid) an*
gegeiget unb atten Menfcben verboten einige ©emehtfebaft
mit ibrn gu baben— matt weigerte il)tn gang unb gar al*
Ic Bebürfntffe Des ScbcnS— ein Mefcgcr, ber feiner ihut
vorbei) gieng,fagte il)m, ba exihnuni pfeifet) anfpract), baf
er glcifcb genug babe allein für il)u feins
ba er auf ei*
ne furge geit vom Jfrauft weggegangen war, bielt tl>n ber
Mann Der gcraDe(Scbilbwad)c ftanD bey feiner lieber*
fünft an, unb ba er Darauf beftunb weiter gu geben, feblug
biefer Das ©ewebr an, unb würbe ibn vcrmutl)fid) erfdjof*
fen baben, wo ftcf) niet)t ein brittcr ins Mittel gelcget.
—

©er (Sßbn eines Bürgers von ^l)ilabelpl)ia langte
Viergebn 'Sage vorijer ebe bic üuarantaine befftmmt wur*
De, Die auf gwangig 'Sage war, in Söirginicn an. Er wur*
De nid)ts Dejto weniger genotbiget nod) naebber Die volle
Cuarantaine gu balten, ob er gleicb febon fo lange von

§M)i(aDctpl)ia weg

war.

Ein glücbtting von ^brtabclpbia, ber aber bereits bei*
nabe brey Soeben von ba weggewefen war, mugtein ei*
«en benaebbarten (St^t über eine gdbre geben, unb bat*

fid) mit Den notbwcnDigen Kcrtijtcatcn von Der Sdngc
Seit Die erabwefenD gewefen verfeben. Ergiengmit
feiner grau unD Dem £Bagen ins gdbrboot unD wurDe
te

Der

(*3 ©ureb falfdjcn SJertc&t ift in ber erften 5ui$gabe angefubret nov
biefer abfcfrcuUcbe Utnftaitb ficb iu ©Ulforb im@taat. 2)cla»are

beit/ bat)

fugetragen.

(
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wollte
binüber gemDcrt. Allein auf Der anDcrn (Seite fein man

Kertt*
gerabe
©e*
inbtefer
fteat von einer gewiffen Magiftrats *^crfon
unD
einen
Er
gclfen
fprang auf
genb beS SanbcS batte.
Der
wolle
(Stelle
auf
ii>n
Die (Sdnfbwacbc febwur, fie
erfd)ieffen, wo er nur einen (Scbritt vorwärts tl)dte. (Sei*
ne grau Die nod) im Boot war, ftunD <SobcS*Angftau$,
Denn Die gdbrleute waren betrunfett, Die ^ferDevorbem
SZBagen unrubig unb ber 2Binb ftarf Aller fetner Bitten
unb feines Anerbietens bit Sdnge ber Seit feiner Abtw
beitgu beweifen, ungead)tet, warergenotbigetwiebergu*
rücf gu geben, um btn üviebter, an ben man ibn verivic*
fen batte, aufgufueben. <2Bic er an fein £aus fam, tvetd>eS
etlicbe Meilen von ber gdljre entfernt war, batte biefer
ficb, aus gurd)t bie ßranf beit von il)m gu befommen, ver*
fteeft. Er gieng, aisbcnn nocb einige Metten weiter gurücf
ju einem anbern. ©cgen bie Seit, bag er gur gdljre gurücf
f am, war es neun Ul>r AbenbS unb er mufte bis Den ndtf>
ften Morgen warten.

ibn nxd)t erlauben iu lanDcn, weil

er

.

armer Mann wurDe auf Der (Straffe bey einem
weit von *bbilabelpt)ia franf. Er tag unD
nicbt
©örfe
bat um <2Baffer, attein lange umfonft. Sutefct bradjfe
eine alte grau ibm einen $:opf voll, ba fie fid) ihm aber
nicbt ndbem burfte, feijtcfic benfelbcn in einiger Entfern
nung bin, unb fagte ibm er muffe jefct bingufricd)en wel*
cbcS er tl)at. Stadlern er Dafelbfi ungefebr act>t unD vier*
gig (Stunben gelegen ftarb er, unb ber Körper lag einige
Seit Da in gdulung; bis bic Einwobner gwey fdjroargc
Melker für vier unb gwanjig 'Sbalcr mietbeten il)n gu be>
graben, ©iefc gruben ein Socb gegen ben <2Binb gu
baften mit einer ©abel ibm einen (Stricf umbenStacfen
unb fcblepten tl>n fo ins Socb, worauf fie in fo groffer Eni
fernung als fie nur fonnten fteben blieben unD Erbe l)iw
ein warfen ibn ju bebeefen.

Ein

—

Einer von unfern Bürgern verlor feinen Bruber tfß
Sanbe an bem bösartigen gieber ; unb bk Stacbbonil
fürchteten ficb fy fel>r, bag er nicbt einmal jememben gn*

(
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Denfonnte, ber ibnt einen (Sarg machen wollte. Er war
genotbiget il)it in tint ©ecfe einguwicfeln, ein ©rab für
ibn gu graben unb iljn mit eigenen #dnben gu begraben.
3n einem fleinen Orte nicbt weit von $t)ilabclpl)ia,
wollte man einen unferer glüd)tlinge mit
©cwaltgwingcn,
wieber feine eigene Mitbürger auf bic 2Bad)e gu
gieben.
Er weigerte ficb, nnb ba man fanb, bag er cntfcblojfen wax

fid) nicfjtgwingengu laffen mugte

man

bavon

abfteben.

3n einem oer Amcricanifcbcn #dven, würbe ein W
labelpl)ifd)eS gabrgeug, welches fo eben angcfommcn war,genotbiget foglcid) wieber in (See gu geben mit nur gwey
©allonnen ^Baffer ben Mann an Borb. Snbcmncmti*
eben #aven würbe einem von ben KapitainS aus unferer
(Stabt fein Boot in (Stücf en gefd)lagcn.
—

<S><3£><S>—

Am T7ten (September würbe ber Baftimorer ^oftwa*
gen nacb Den wcjtlicbcn Ufer ber Kbcfapcacf ungefebr
gwey Meilen von fclbiger Stabt, buxd) bewafnete Mann*

febaft angebaltcn. Es war ungefebr ad)t Ul>r AbenbS wie
fie anfamen. Es war ein <2BirtbSt)auS ungefebr auf ei*
neu ^Nijtotcn * (Sdmg bavon ; allein ber
2Birtb weigerte
fia) bit sT>affagicre beren gwolf waren einguncbmcn. (Sie
mttjten bier auf ber (Straffe bie gange Stacht bleiben obne
irgenb ein anbcreS Obbad) als btn 2Bagen, worinn fie
einen ^beit t>cr Stacbt fd)liefen, ben übrigen «Sbeil fid)
aber vor einem geuer im £olg welebeS fte angegünbet bat*
ten nicberlegen ; ndcbjten Morgen wk fit für
grübjtütf
febieften, weigerte ficb ber<2Birtl), einer Murray, ein wab*
rcr©otl)e, ibnen -etwas gu geben. Attein ungefebr gwey
(Stunbe nacbberlieg er fte etwas Brob, Ä'afe, <2ßein unb
Kybcr baben, worauf fie auf ber (Straffe frübjtücften. 3n
'biefer Sage blieben fie bis ben Stad?mittag, bas ift, un*
gefebr acbtgel)tt (Stunben. Ein Kapitain von ber grang5*
fifcbcnglotte, feinegrau unb verfebiebene angefebenegratv

'

ij6ftfa)e Ferren befanbeu fict> unter

ben

^>affagierenr
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)

btt
Ein angefebener Bürger aus Wf ab clpbia »erlief
lange
Der
auf
in
fo
Abficbt
©tabt am i7tenStovctnbcr
vorüber
SongEilanDguwobnen bis Die Äranfbeit formte feyn
unb
franf
mcbt
untcrwcgenS
würbe
würbe. Er

bk ©egenb von Svcw *Arf.
Er nabm fein O.uarticr in bem £aufc eines Kapttain Sit*
tets nabe am gweiten glug. ©er Sennen breitete ficb fo*
em attge*
gleicb in ber gangen Stad)barfd)aft aus eS fey
ber
Staa>bw
©ie Seute aus
jteefter Mann im £aufe
teber
einen
SSerfdblag^n
»n
ficb
febaft verfammlcten
et*
aus
(Seite von Sittcts £aufc, unb notl)igtcn bie Seute
bie
in
mit
unb
bas nabe babcy lag,
nem anbern
weiter fommen als bis

an

—

—

£aufc
gSergdumung eingcfcbloffcn würbe, jteuSgugieben. £>tc
Straffe unb ber glug tagen beibe vofSittetS Zhun, erfte*
bis
rc war gdnglicb burd) ben 2>crfd)lag, weld)cr gang
Auf bunbert
an btn glug bmein tief, abgefebnitten.
(Schritt Davon jtanD eine £ird)e, in wtld)tt man aus
un*
gurebt Drei) oDcr vier £Bod)en tang Den ©ottcSDicnft
ei*
als
terlieg. SKcifcnDc nabmen einem Umweg vonmebr
vcrmciDctt.
ner Meile um Die ©cfabr gu
unb fein (Sobn von ungefebr
gulc^t ftarb Der Mann
mit
betfen il)in Den lefeten ©ienjt
elf 3al)ren, mugte felbjt
blieb annod) gclm Zw
ju ermetfen. ©er ^crfd)lag
um
gewig gu fein, ob feine gamilii
nad) feinem $.obc,
von Der £ranf beit angefteeft fey.
©ereebtigfeit fobert, Dtcid) l>ingu fe^c, Dag man fie
an nicbts Mangel leiten lieffe, inbem fie angewiefen
worDen waren, auf ein @tücf Rapier gu febretben roa*
fie notbig l>atten, unD folcbeS an Den SScrfcblng gu befe*
jtigen, Da es ibnen Denn Durd) ^erfonen Die gu biefem
EnDgwecfe angejtellet waren geliefert werDen foUte, «Kl*'
cbes auc^ richtig gefa)al)e.
—

-<@><»<S>—

Ein verfebmt^tes MdDgcn, Das gerabeäwegcs von^bi*

labelpbia fam, betrog Die (Sd)ilDwa#e Die auf ber
Brücfe guBorDentown ftanb, vollfommcn. (Sie fragte.
mit vielen Ernft/ als ob fie ficb fürchtete fid) bineinguroa*
gen, ob bann baS verbenferte gelbe gteber ana> in Dem
Orte fey? Steity fagte Die (Sc&tlbwac&e, ibr fomt^

(
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mit eben fo vieler (Sicbcrbeit bineingeben als in euer et*
3ebbraud)e wol)l nid)t bingugufügen, bag
gen JpauS
fie fid) baS nid)t gweymal fagen lies.
—

Ein ^bitaDelpbier verlor fcin^inD in einem fleincn
Orte nabe bey Der (Stabt an bem gelben gieber, er gieng

begraben ; unb wie ex wkbex gurücf fam,
fein
fanb
«£)aus*©crdt!}c auf ber (Straffe, unb
bic 'Sbfaen verfu)toffen, unb alle feine Bitten f onnten il>m
feinen gugang wieber verfcbaffcn.
aus um es iu
er

alles

<2Bic ber 'Sbeer nod) fo fcl>r unter Den ^BerwabrungS*
Mitteln in Der(StaDt gebraucbt würbe, er.tfcblog ein
Bube fiel) fowobl bei) Stacbt als bey "Sagegu fiebern ; er
nal)tn bem gnfolgc ein gctbeerteS Zau unb tljat es ^wei*
mal umDcr>JpalS, unb fnüpftc naebber feinen «öalSfra*
gen mit vieler Mube barüber. 3« ber Stacbt erwaebte er
unb war balb erjticrc unb jebwar, im ©cfidjte ; von biefem

mit3iccl)t gefagt werben, bag er fid) beinabe
felbjt erwürgt batte um fein Sebcn ju retten.

tonnte es

^ würbe würflid) etwas febr aufferorbcnttidjcS gewe*
fen feyn, wenn eine fo günjtige ©clegenbeit übernatürli*
d)c Jpijtorien gu ergnben vorbey gegangen waren, oljne
bag man einige <2ßunberbütgc bavon ergdl)lt batte. Seute
finb attegeit geneigt baS übertriebene gu glauben, vornem*
lict) wenn ibre Scibcnfd)aftcn einmal auf einen ungewobn*
lieben ©rab crbiijt finb. Unb ba Mitleiben unb (Sa)re*
cfen gwey Scibcnfcbaftcn, bit biefer Steigung am allerer*
jtenStabrung geben, aufs allcraugcrjte rege gemaebt wur*
ben, fo fan man tcid)t ben Urfprung aller biefer wunber*
vollen Mdrd)en bk allentbatbcn berum getragen wuxben
unb fid) fogar in Den ©ruef jtbltcbctt, naebreebnen.
Einige von Den MdrytanD geitungen ergaben, Dag
eine
(Stimme in Den (Straffen von b]31)ilabetpl)ia gcl)o*
„
ret worben fey, bk bic Einwobner von sTM)itabelpl)ia
gewamet fiel) gubemtlrtbeil vorbereiten wie Egcct)iet im
27jtcn Kapitel gefebrieben ftebet." ©erMdryldnbcv ber

C
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bieSgebort batwargcwiSmit einem auffcrorbentfii)cn©c/
bor begabt, benn er borte in ber Entfernung von mebr a(u
bunbert Meilen etwaß, baS wir bier auf bem glccf nicbt
boren fonnten. Unb cS fd)eint beynabe fein ©cfid)t war
ebenfo gut als fein ©ebor, Denn erfabe g^cen Enget bie
mit ber 2Bad)c fpracben. Es ijt rnabr, er war gu b
cfd)ci*
Den gu|fagen, Dag er fie felbjt gefeben— er fagt blog,, 'iT'fau
i'nit gwey Engel um Mittcrnad)t mit Der^Baebt
reben,
über Dasjenige was Die (Stimme guvor ausgerufen bat*
te. "©a aber bier niemanb
jemals fo was gefeben bat, fo
fan man mit d\ed)t fd)tieffcn (ba cS bod) gu
verwegen
feyn würbe etwas gu begwcifcln, wofürwir foguteAutbo*
rttbat baben) bag er felbjt ein Augengeuge gewejen.
Ein Kaufmann von

W^betphict wtld)tx etlicbe <2Bo*
eben abwejenb gewefen war, wollte in ber gweiten 2Bo*
d)c vom Stovembcr nacb ber(Stabt gurücf febren, weiter
gebort batte, Dag alle ©cfabr jety vorbei) fcy. Auf Der
(Straffe traf er einen Mann an bervon qM)ilabefpl)iafam;
unbfrug natürlicber SBeife, wk es Denn Dort ausfdbe;
Diefer fagte tlnn Dag einer von Denen welcbe (Sdrgc für
Den AuSfcbug gurUnterftü|ung Der Äranfcn
gemad)t/ feit
gwey en<2Bod)en guvor einen groffen Abgang DerStabrung
befunben, fo Dag er eine gange Menge (Sdrge an Der %anb
gebabt. ©ag aber bas (Sterben fo wieber eingeriffcri,
Das er alles verfauft, unD fieben ©efellen
jc£t 'Sag unb
Stacbt an Der Arbeit babe. ©ies erfd)recfre ben >TM)ila#
Delpbier fo febr, Dag er fogleid) mit feiner gamilie wkbet
umfebrte, um einen günjtigerern Ausgang gu erwarten.
<»<S»fe>

Ein befoffener Matrofe lag ettiebe <Stunbtn in ber
©raffe gu fd)fafen, unb bk Stacbbarn glaubten bag et

an

ber Äranfbeit

gcjtorben fcy; allein fie förebteten fiel)
binjugeijen unb recbt gugufeben. (Sie fcbicften
atfo gumf AuS)d)iig für einen £ard) unb einen (Sarg, ©er
£arrcnfubrer friegtc benßerl bei) ben Beinen gu fafftmmb
wollte ibn in btn (Sarg legen; Er
moebte ii)n viclleid)*
etwas bart angefügt baben unD er
wurDe munter, erfrua
U)n unter emem beftigenecfcwur, was er mit ibm vor
ba*
gu icbr

um

(
be ; ber

lief als
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Äarrenfübrcr lieg ibn für (Sd)rccfcn fallen
fey.

unb

ob ein ©efpenft bmtcr Unit ber

Einer ber nid)trcd)tricl)tig im £opfe war, batte baS
gelbe gieber, unb feineStad)bam rietben il>m nacbBufcb*
bill gu geben. Er willigte barein unb fticg tu ben gaxd) ;
allein er bebacr)te fiel) balb wieber unb ftteg obne SBorwif*
fen beS 3vdrcr)ncrS binten binauS ; biefer ber tl>n nacb ei*
niger geit vermigte unb il)n in ber gerne taufen falje, bre*
bete fein ^>ferb berum unb trabte ftarf binter il>m ber ;
ber anbere lief immer gefebwinber unb ber £arrcnfül)rer
peitfebte fein ^ferb tnblid) in einen ©allop ; attein Der
Mann lief um eine Ecfe berum unb vcrjtecfte ficb in einem
£aufe, unb lies ben ärgerlichen ßarrenfübrer wieber um*
f ebren, unb Bertcbt von feiner Idcberlicbcn ©cfcbicbtc ab*
ftatten.
(tß giebt verfd)icbcne Beyfpictc, bag bie £arrcnfül)rer,
wie fie in Bufd)l)ill anlangten unb ibre ^ranfen abliefern
wollten, gu ibrer groften SBerwunbcrung, bic Barrett le*

big gefunben,
Eine grau, beren Mann geftorben war, weigerte fid)
il)it in einen (Saxge begraben gu baben, ben einer von
ibren greunben ibm beforgt batte, weit er gu fd)tecbt unD
fie faufte einen fel>r fd)6nen unD Der viel
gering fey,
unD lieg Den anDern in Den #of jeljen.
©elD foftete
einer
von
$Bod)e war fte fclbft eine Seicbc unD
3n geit
—

—

ncmlicben (Sarg begraben, Den fie fo fcl;r
Verachtet batte.

wurDe in Den

©ie grau eines Mannes in Der 2Ballnugjtraffc befam
Das bösartige gieber unb würbe von ibren Aergten auf*
gegeben, ©er Mann verlieg fie, unb febtief aus gurebe

angefteeft gu werben bie ndcbftc Stad)t aus bem Sjauft.
Morgens, ba er fürgcwiS bielt, bag ficgufotgebcmctcn*
DcngujtanDe worinn er fie gelaffen, notbwenbig tobt feyn
muffe, gieng er bin unb faufte einen (Sarg für fie allein
wk er ins £auS fam, wuuberte er ficb nicbt wenig, fie

('
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felbjt franf
ncmlicben (Sarg begraben, ben er für
bie
feine grau,
jefct nod) lebt, fo voreilig geXau\t batte.
viel beffer anzutreffen. £urg md)hu würbe

er

unb würbe in bem

Man baffe ficb vorteilen folten, Dag bit Mad)t DeS Sie*
bes * ©ottcS ficb bey folcbcn (Scenen Des mcnfd)ticbeij.
ElenbcS als wie Bufd)t)illbarfrelltc fd)werticb geigen mür*.
be. Allein wir ftnben bag feine ^errfebaft bort eben fo
unumfcbrdnft war als anberSwo. 3vbn Svbnfon unb ^rif*
cilla Jpicfs beibe* Traufe bic wieber bcrgcjtellet waren,
unb je^t bey ben £ranfcn als 2Bdrtcrinnen bienten ivur*
Den von

ibren weebfetfeitigen Steigen eingenommen-- unD
nacbbem ficErlaubnig gur Abwefenbeit auf paar (Stun<
Den exhalten, famen fie am 23ften(Septcmbcr in bie(Staöt
unD wuxben ebelicl) verbunben/ worauf fte wieber gu iljren
©efd)dftcn ins £ofpiral gurücf febrten.
£ucr folgt ein
langer leerer Dvaum in ben EbcjtanbS *^rotocollen ; benn
nichts von Der Art fiel wieberum vor bis Den f ten Stovemi
ber ba Staffy, ein ^ortugiftfd)cr Mulatte, ein ftarfed
Dcutfd)cS Mubgen, Stamens Jpanna (Scbmibt gur grau
nabm, Die fon>ol)l wie er feibfr aud) gur Wartung bei
—

Traufen gebraucbt worben

war.

©er guftanD

Dcr^oticcyunD Der(Socictdtüberl)aupt
^bilabelpbia erfa)eiut in einem febr vorfyeilbaften.
Siebte. SJBenn wir einen Umjtanb in Erwägung gicljen.
Obgtcicl) bit Magijtrats * ^erfonen abwefenb waren,
unb ©üter von unenblicben ÖBcrtb burcb bit gurebt ber
Eigentümer unb bas Abfterben berjenigen bie guweiten
gurücf gelaffen waren Ad)t Darauf gu baben, unbewaa)et
Da ftunben, fo baben wir Dod) nur von einem oDcr gweyen
ein Dritter wurDe verfuebet, al*'
^auSbrücben geboret
lein bit Zhättx würben entbeeft unb gefangengenommen.
Einvcrbdrteter B6fcwid)t aus einem benachbarten (Staat
batte mit einigen Stegern ben Komplott gemaebt bit £äu*
fer gu plünbern. Er war tin Erg <Spü)bube, batte einen
vollftdnbigcn ^lan entworfen, unb batte eine groffe ©e*.
fellfcbaft gebilbet um feine $lane bejto beffer ausfül>*
in

'

—

'

(
ren

unb

ioi

)

gu fonnen. AHein er wurDe balb

gefangengenommen

fo feine ©cfcllfcbaft aufgeboben.

©aS

©efdngnig in ^bttabetpbia ijt

unter

folgen vor*

tregieben Anorbnungen, bag bic £ranft>eit nur in einem
ober gweyen gallcn tl>re Erfcbcinung bort maebte, obgleich
biefe ^Bobnungen beS ElenbcS fonjten gewobniglid) bit
sjMdfce finb, wo anftccfcnbc Äranfbeiten am erften aus*
f>rect>en. ©a baS gelbe gieber am beftigften in ber (Stabt
wütbete, waren im ©efdngnig ein bunbert unb fecbs fran*
g&gfcbe (Solbaten unb Matrofen, bicaufBefebtbcSfran*
jj&fifcben Konfuis eingefe^et waren, unb überbas nocb
ad)tgig S3crbrcd)cr, Sanbjtrcid)cr unb folebe bit nod) nicbt
verljoret worben ; welcbe alle, gwey ober brey auSgenom*
men v&llig von ber £ranfl)eit frey blieben, derfcbiebene
Umftdnben trafen gufammen biefe gute SQBirfung bervor
ju bringen. ©Ic Seute, bic bafcibjt cingefperret finb
muffen ficb burcb ben häufigen ©ebraueb beS falten Ba*
Des rein balten
fie wcrDcn bcjtanbig an ber Arbeit gc*
©arten *©eit»dcbfc machen einen febr betraft*
batten
im
lieben <Sbeil ibrer Stabrung aus
^)of ijt alles grün
unb ba mand)e von ibnen mit (Stcinfdgen bcfcbdftiget
finb, fo bdltbaS bcjtdnbig abtaufenbe Raffer bic %U
mofpbdrc in einem feuchten (Stanbc, ba unterbeffen bie
Seute in ^M>ilabelpl>ia burd) bic unaufb&rlicbe S$\%e bei*
nabe auSgcborrct worben finb. Etijal) *3Becb, ber baS
©efdngnig bantais bielt, befam bic £ranfl)cit in ber
(Stabt in Ausübung ber vdtcriieben ^\flid)tcn gegen feine
Srocbtcr, unb ftarb im ©efdngnijfc ol>ne es einigen von
Den ©efangenen mitgutbcilen. Man wirb mirS boffentiid)
vergeiben bag icb bem Anbcnfen biefes fcbdfcbaren Bür*
gcrS einen Sributgollen, unter beffen Regierung beS ©c*
fdngniffeS unb burcb beffen bcrglicbc Mitwirfung bie mcl)*
reften Einrid)tungen biefer 3lnfto.lt guftanbc gefommen
finb, wetebe, nebjt Denen glücfttdicri 93crfücbe welcbe in
Englanb gemaebt worben, beweifen, bag, ©cfdngniffe
leiebt von ©ruben ber mcnfd)lid)cn Sßerberbtbcit unb
ElenbcS gu (Sd)ulen ber Befferung umgefd)affcn werben
f&nnncn; fo bag auftatt Den müffiggcbenbcn Sanbftrei*
—

—

—

C
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blog auf $ßerbacl)t, oDcr

weit

er

feine

grcunbe

hatte, ibn gu befebü^cn, emgejtccft wirb, verbdrtet, boS*
baft unb gum rauben unb plünbern reif gu macben, bic lie*

berufen unb verworfenen in benfelbcn gebeffert unb gu
nü^ieben ©liebern ber ©efellfd)aft gcmacl)t werben fon*
ne. gur Ebre ber menfcblicben Statur follte bemerfet wer*
Den, Dag einige vonDcnQ$erbred)cmim©cfdngniffe, be*
nen wegen ibreS friebfamen orbentlicben Betragens ein
«Sbeil Der ibnen guerfannten ©efdngnig*(Straffe erlajfen
worben, fid) freiwillig anerboten bic gxani en in BufcbbÜJ
ju pflegen, unb ficb fel>r treu unb xeblid) in biefem ©cfct)äf*
te aufgefübrt. Unter Dicfen waren einige Die vorbin unb
gwar mit *Ked)t für bie verl)drtejten unD fcbttmjten Bofc*
wiebter angefeben würben, weld)es unter Dem alten (Siy
ftem ein jegfid)er Einwobner Des ©cfdngniffeS werben
mufte,wett er aud) nur einige wenige^Bocben ba blieb, ©cm

nemtid)en(Summarifd)en(SyftemgufolgcwürbebasSeben

biefer Seute Der©efellfd)aft fcbonldugft als ein(S&bn*Dp*
fer für Das tl>r angetane Unrecht gebrad)t worDen feyn.
©aSift auf gut©eutfcb weif Die ©efcllfcbaft burcb ©ieb*
ftabt einen Stacbtbeit erlitten, fo ijt es notbwenbig, bafj
Das ©efe& il>r noct) einen anDern gufüge. Allein
nacb Dem
gegenwartigen unD menfcblicben verbcjfertcn $lan, wer*.
Den Diefe unD eine Menge anberer ber ©efcllfcbaft wiebe?
gegeben unb ju nüfclicben unb braud)barcn Bürgern ge*
maebt. (So viel beffer ijt es, ob cS gleicb mit etwas mel)t
Mübevcrfnüpft ijt, Menfcben gu beffern als fie unter bera
SBorwanbe bes ©efc^cs unb ber ©ercd)tigfeit, abgu*

fd)lad)ten.

f^a^SOJitreiben mit unferm Elenbe welebeS verfebiebene
Orte beseuget baben, unb bic febr rcicblid;enBcytrdgc,bie

unferer Unterjtü&ung eingefebief et baben, bringen i^
Einwobnern bic grojtc Ebre unb fobem unfern wdrm*
von ©loucejtcr Kaunty in
(Jen ©anf. ©ic Einwobner
Stcu*3erfey, baben bk Ebre bie erjten auf biefex rubmvol* ■;
ten Saufbabngu feyn. (Sd)on am
soften ©eptember batten
fte eine betrdd)tlid)e eume gefammett, wofür fieeineMen* "»
ge Sebensmittelgum ©ebrauebbes £ofpitalS gu
Bufcbbi»

fte

gu

ren

.

'
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lauften. (Sie b.wcn von Dergeit an mocbentfid) gweymal
allcrbanD Bebürfniffc reid)(icf) eingefcbicft ; übcrbicS ba*
ben fie nod) gur tlnterjtü|ung ber Armen
wdbrenb bem
3Bintcr eine betrdcbtlicbe Menge £offe gefauft unb fabren
nocb bamit fort. S3on einigen wenigen fbbitabelobifcbcn
Burgern in ber ©egenb von ©ermantown finb gwey tau*
fettb <Sbaler eingefommen ; von anbern bey ©arby vier*
gebnbuubert ; von Steu 3)orf fünf <Saufcnb ; von einer un*
befannten ^erfon fünf bunbert ; von Bucfs Kaunty fed)S*

gelju bunbert ; von ©elaware Kaunty gwolf bunbert ;
von granflin Kaunty beinabe
fünf bunbert ; vonBojton
verfcbicbene Articfcl Die für beinahe gwey taufenD verfauft
worDcn finb ; unb nod) von verfa>iebencn anbern ^erfo*
nen eben fo ftarfc unb ehrenvolle
Beytrdge. ES war ei*
nc groffe Ael)n(icl)feit gwifcbcn bem
guftanb von ?|M>tla*
belpbia unb bem Suftanb einer Armee. SSon btn ie^tern
«Sagen bes Augujts bis gur Mitte bcS (Septembers, ba
bie ©efabr nur nocb gering war, unb burcb ftuge Anjtal*
ten leid)t batte überwuuben werben f&mtcn, fd)ien ein aU
gemeiner (Sd)recfen bk ©cmütber bcS <2$olfS betdubt
gu baben ; unb bic gange Aufmerffamfcit eines grojfen
'SbeifS btr Bürger fd)icn gang unb gar aufglud)tunD
(Setbjt *Erbattung gerichtet gu feyn, ©icS ift gerabe ber
gall bey einer Armee von Dvcfruten. 3ebeS Sifpetn bcS
^BittbcS erjebrieft fie. llngcwiffc ©crücbte werben mit
gurebt unb gittern angel)6rt. 311 jebweben entfernten
Baum crblicfen fte einen furchtbaren geinb, vor ben fie
bie ^Baffen nicbcrgulcgenunb ficb attf©nabc unbUngmv
De ju ergeben bereit finb. Allein wenn einmal baS ©e*
flirre ber QBaffen unb ber ©onncr bei ©cfd)iu)eS fie
mit Dem fürd)tcrlicben<SoDcS *$anbwerf befannt gemacht
bat, fo ftebet Der bartndcfigcs"}M)a(anr, uner("ct)rocf en feine
©lieber niebermaben, uwb ben <Sob mitgroffen (Stritten
heran rücfen, ibre (wie cS fdtfcblid) genannt wirb ) glor*
reid)e Saufbabn ju enbigen. Eben fo gieng es hier aud).
©egen bas dtnbe bcS (Septembers unb in ben erjten 'Sa*
gen Des OctoberS, Da Das furd>tcrlict>e Der (Scenen im*
mcr gr&jfcr wurDe, unD tdglid) von funfjig bis gu bunbert
begraben würben, warfen bie Seute alle ibre 3*erwab*
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rungS* Mittet— ©iebS*Effig gctheerte 'Sauen, ßuofr/

lauer), Dampfer (Sdcfgcn, Üviecr> gtdfcbgen unb was ber*.
gleichen mel)r war, weg Unb gu biefer Seit war cS b$
fit einen mdnnlicben Mutb, mit rubigem ernjtbaften Stacfy
benfen vermifebt, Der fid) gu einer fo feierlichen (Scene
febiefte, fagten. EmgrcunD Dem icb Diefe 3Dee mittbcilte,
wollte bie (Sacbe auf einen anDern 2Bcg erfldrcn. &
fagtt; Dag Diejenigen Die guerjt erfebroefen worDen mdren
feyen faft alle weggegücbtet— unD wdren nur alfo bit nod)
bier geblieben, Deren (Seelen mebrere (Stdrfe bejdffen,
©ies ift aber irrig, inbem verfebiebene Seute bie im An*
fange Die auffallenbften Beyfpiete bes (Sd)recfenS waren
am Enbe benmanbaftigjtcn Mutl) geigten.
—

<2Birb

man

mirS

vergeben, wenn icb Diejenigen tabele/

migverjtanbener Eifer antrieb, gur Seit Da bie
^ranfbeit Den fürebtcrlicbften ©raD Der £u>be errciebt bat*
te, einige unferer Äircben mit Menfcben gu füllen unb Die*
fen fürebtertiebengeinbe in feinem SJBcrfebcr Sßcrwüjtuno,
bebülgieb waren ? welcbe aus gurebt bag ibr ©ebctunö
Anbacbt gu <Qaufe ber ©ottbeit nicbt angenebm feyn tviir*
De, inDic^ircbenaiengcnDiegang mit angefteefter Sufl
angefüllet waren, unb wo fie mit jebemAtbcmjug fcbabli*
cbe AuSbünftungen cinfogen? 3df> wage es, biefer eingi*
gen Urfacbe einen grojfen 'Sheit ber Mortalität gujufa)reü
unb eS ijt merfwürbig, bag biejenigen ©emeuv
ken
Den Deren ©otteSl)dufer am mebrjten angefüllet waren/
aud) am mebrefreit gelitten baben. <2BtrD Der Menfi
nie weife werDen ? Braueben wir nocb erjtgu lernen, baf
Der allmächtige Baumeijtcr £)immcts unD Der Erben fei*
nen Tempel fobert ber mit Menfd)en $dnben gebautt
ift ? ©ag es gar feinen "Sbeif ber Anbetung ausmacht,
Dem (Sd)bpfer mtD Erbatter Des menfcblicben ©efd)le4»
tcS gufomt, wieDer Das groffe ©efetj bcr(Sctbft *Erbaitun«:'
welches feine ©otteSbanD in unauSl6fcbtid)en Kbfttaa
tern ins #erg eines jeben feiner ©efd)6pfe eingegrataj.
"
bat, in eine £ircbe gu geben ? ©ag ein bemütl)igeS Jperj
Dem
er
in
Der Tempel ift,
vereidet feyn will? 3cb boff«
Die
feierlicbe Section, welche einige uni
nid)t 3cb bojfe
Die ein

—

—

tere- ©cmcinben unS burcb

eine Mortdfitdt bk mit ibrer
Angabt in gar feinen SBcrbdltniffc ftebet, geben/ uns gu
allen fünftiaen Seiten ben dl)nlid)en cntifcbcn Vorfallen*
beiten, gum Anbenfcn bienen wirb. (*)

Einige von benen wctd)e in Der (Stabt geblieben finb ba*
ben aus Urfad)cn bk fiel) nicl>t Icicbt reebtferf igen taffen/etf
jur ©cwol)nl)eit gcmad)t, Diejenigen wcld)e geflohen füib,
als ^OBegldufer, bie ihren Sofien vcrlaffemei^cs&.crbrc*
cbenSgu tefcyulbigcn. (t) '3d> glaube, im '©egent'bcil bag
ba bie Statur unferer 9vegicrung.es nicbt aiaubt, bit eis
MaaSregclugu befolgen/ wclu)e in befpoti*
eben Säubern, bie £ranfl)cif, wahrfd)ciuiicl) gang int An*
dnge crjticft baben würben— c* bie^ttiebt eines jeben
wat) bcfj'cn Um|tanbe unb Sage es erlauben wollten, bie
©efaljrju oermeiben, ©ie «2[Bürfimg bcS 2Beggüd)tenS
Waren übcrbicS fcljr beilfam. (ff), ©er .QBirfungSfrciS
ber Äranfbcit würbe baburd) cingefcbrdnft. gwey ober
ixt\) leere Jpaufcr bietten fie in il>rcm gortfd?ritte auf, wo

f|enmdd)ti.ucn

(*) 3d) t)cbe biefen ^Jarograpberi/ cb er edeidj irrig ift/ tenbcOatten/
umöelegeubeit jubabeiw bau $)crfcben/ fo id) bariim begangen oujucr^
:
fentteit, tpcld)e$ id) mit jöeraitfigeu t^ue. Vlai einer Surcbfidjt ber £ob*
; Jcnliftcn erhellet/ ba)5 öujeiii£;u QJemeinben ©eldje. ibren ©ottesJbie .ft
i tegelma'ing bielteih nia;c mebr un^ einige nicbt einmal fo cizl/ aU ibr
Sn eiuem 3«bre/ Welche^
! gett)öbnt,id)e$ «Berbaltuiö/ öerloreit r>nt»crt.
mit bein ?,iftcu 0"Ui H93 enbigt begruben bit £utberaner mebr al$ beu
iScformirte
fed)ften£f)efl üo;j atleu lobten in ber Stabt— bk Seutfdje
unb @t Wart)
bieüuäfer viüeii jebiuhnit
etilen fuufeeb" ten £bjcil
^m iften SJJuguftbify^n 9teuTai>i?cmber it-.'S betru
einen ad)ttbcü.
gen bie «SegrÄbHlflfe unter ben SSutb'eraueru nicbt öMiuj ein fed)$t!)eil/ un>
teibeti 3lefi»rnttrten beinabe .ein fei-b5c!)Jitbetl—::itCet btn üu&hvu ein
$>iefci ©nren
elft&eil/ unb in @t. SDiarQtf ÄircbyOf da i'e<;;jeiy.ii?)'.ü.
bie ©emeinbeu/ tuotaiif i# i» t»eii obigau ^lüinertüügeit gejiefet batte.
,,

i

—

—

~

■

~

(t) ®cint fie aud) ©urflicb einet SÖcrbre.djctl* Milbig ©arcit/ f»
traebte ti feine eigene ©traf; mit \id) : £>eun t;b bin u..-jiö überjeugt
baf» biejenigen/ ©dd)eab©e|>nbuub bcibcr aller ber a.^ftl icb feit bis
iüi benen furc&terlic&en öeriiebteu eiitftaiibe.ii aufgefegt ©aren/ roebf
litteu al* Diejenigen l)i< in ber &cabt geblieben ©«reu.
(f t) SBÄren aKe unfere SSurger bier geblieben/ fo rcäre »tetfeidjt

ctt*

feod) junger« '^cotb ju unferm (Jrlenbe bium'i fom.u.n 2>a bi"fles-'«
je«t unfere ©tdrffe bic ganje Seit r>tnburch butlarnjüc!) »eriorgt ©aren.
2(ucb waren bie greife uberbaupt genommen wtc&t |P 2*( »ielboöer ai* H«
fenft

um

biefe Safrrtyit

i«

feun Pflegen.

O

(

io*

)

fie gang fangfdm aber ftd)er burcb eine (Straffe fd)tta\
unb retteten wabrfd)cinttcb eine gange Stad)barfd)aft von
ibren ^erwüftungen. <2Bit werben nocb lange benfdnve*
ren Sßcrlujt ben unfere Stabt erlitten bat, ba fie fo man*
d)en faßbaren Bürger beraubt worben, gu betrauren
l>abcn; unb waren bk 17,000 welcbe geflüchtet waren
in ber (Stabt geblieben, ba bit £raiifbcit berrfefte, unb
es waren vcrbdltnigmdgig eben fo viele von ibnen gefror*
ben, als von benen bie jc£t geblieben finb, fowürbenir«
anjtatt 4000 beinabe 6000 oerlorcn baben ; unib batten
ricllcid)t unter ber Angabt einen anbern Kfow/ einen Kay
einen Sca, einen (Sims, einen ©unfin, einen (Strawbrib*
ge, Seute von ausgebreiteten ©efd)dften, beren Verfug
einen ^ennington, einen
lange gefübtt werben wirb,
einen
einen
©tentwortl),
#utd)infon/
(Sergeant/ einen #o<
well/ einen 2Baring/ Männer bit ber ipimmcf mit aus*
einen gteming)
nebmenDen gdl)igfciten begäbet hatte
einen ©racfSl, einen (Sproat, Männer von erbabenet
einen <2Bitfon/ einen 2lö*
grommigf cit unD «Sugenben
einen
gatc,
Balbwin, cinenKarrel, einen 'SomfinS, einen
iOfflcy, Bürger von ben feba^barften Kbaractcr, gu bc*
weinen. Saffct biejenigen, wcld)e bier geblieben finb il)re
lange abwefenbgewefencngrunbe betrauten, als ob fie
Durcl) ibre gtud)t ficb vom 'Sobe gerettet, unb ficb frwien
Dag fie gefuuD unD woi)t behalten gurücf gefebret finD.
Saffct Diejenigen, wcld)c abwefenb gewefen finb, bcnÄ)
Derjenigen anerfennen, Die ibren ^ojten behauptet. Sajjet
uns unfere gefammten Gräfte unD 2Bad)famfcit batjiti
anwenben, burd) Reinigung unb Säuberung unferer barl
gefebtagenen, bk ^Bicberfebr bicfcS graufamen %eiß
rers gu verhüten— unb (äffet uns uns vereinigen bem 1)6$
jten 2Bcfen ein ©anfopfer gu bringen, welcbes, gu ba
ihm felbjt gefälligen Seit bem brobenben (Sturm, ber uns
juverfi)lmgen bereit war, nacbbem er alle beSfaUSange*
wanbte mcnfcblicbc Betrrobungen vertaget Einbalt tljat*
—

—

—

(
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3f uefcbtig $ur itnterftüsung ber Ztamrett unb Armen;
ber in einer

Perfammlung

ber

Bürger von Pbila*

belpbia/ roelcbe burd? offentltcbe Anseigen in btn
Seitungen sufammen betufen worben, am isteu
September 17^3 erwäget würbe»
pTefibent.

Matthew Klarffon. tTTayor

ber

6r#bt.

©ecrctßir,

Kalcb Sowncs.
€>d>fc

;

ffieifter.

^bomaS 2Biftar.
3tuff«ljCT be« gcfrUftl* 3U BuföfyiU,

©tepban ©irarb.
IPayfm

f)>etcr Sjelm*
c

^lußfcl;ug.

3«meS £err.
3. (spdjjarSwoöb,

Sfracl Sfraet.
3ol)n Sefcbworu).

'2lim\)e\lM$t s2Cugfämp.

Samcs £etr.
3^eob 2Bitmann.
3. Setcbwortl).
3. (Sd)arSwoob.
(Samuel Bcnge.

Sfracl 3fract.
3ot)n #awortl).
3amcS (Swaine,
Mattbew Karey.
"Syomas (Savcry.
SOtffcrjerbc* &egtabeni

ber bebten unb ber
ftranfen.

We0fä)affitnö bc«

(Samuel Bcnge.
3Cu*tl;ciler

ber

Unterfrä&ungcn.

Sfrtmid) ©eforrcjt.
tted^nungö

s

2(m<fcf)ttfi.

SameS (ScbctrSwoob.

3ol)it Koneity.

2In«fdnifS 3ta a3cf<tntm«cr)t!ng

Kateb SowneS.
Itafjiertcne

bex

Briefe.

Mattbew Karcy.
(Blieber.

A. Abgate.

©aniet Offtey.

3, ©♦ (Sergeant,

Sofepb Snffcep,

(

io*-

)

#flt|tiven&e €ommittet fo

ben i4teit (Dctobcr
let worben.

erba^

(Samuel KoatS, Vovftt$et.
3ol)n OtDDen, Secretatr.
iTörbcr

Cbefmitbiö Wallmifl .Straffe.

Srej>I;eitcn.

^Btüiam "fpcter (SpragucS, Scremid ^aul,
SBilliam ©rc.aory,
SameS KumminS,
Sacob «-SBitman,
Kafpcr <2B. Morris,

SamcS (Swainc,
3">fepb BurnS,
©corg gorcpaugh,
Kafpar (Sa)neiber,
^eter (Scbmitl).
Wein biß T&eci

Sbomas Kaftiere.
Wallmig

Giraffe.

SvicbarD ^Bitl)el)caD,
Sofepl) 5\err,
3obn EttrieS.
Keei Ui 2frcr)

Straffe.

^bömas'^BilliS/
©aniel

©awfon,

biß ntarFt

Straffe.

William (Sanfom,
Sujtinian gor,
Arnos 2ßicf erstem.
tltarPt big

(Tbefnut ötrnfft.

Artljur Powell,
AHeranDcr

Sprnce Straffe.

Spruce

big

pine Straffe.

cSatnucl ^ancoajt, jun.

3&bn SBoobfiDe,
Sevi

£ollingfwortb,

SBiliiam «^BatfinS.
pine

big Siib

Straffe.

3o()n 2Boob,
Abam Brittle,
2Billiam Ecfarb,
Thomas ©icffei);
gergus M^Elwaine.

^cter 'Sbompfbn,
^bvmaS Allibone,
Sambert SBilmar.
2Ctc&

big

©eorg Oluttcr,
Benjamin gß. Morris.

Kocr)ran,
^bbmas ©obfon.

SfibiuarF.

SBilliam 3nniS,

$Kttf;arb Mofcly,

^[ßilliam

Dvobinfon, fen.

3obn ©rantbam,
3»bn (Savabge,
Softn ^attifon.

"•»••••<<ö><a&^>~...»«
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Honbon litt

jfa&r i6^f.

gegen baS Enbe bes 3al)rS 1664 würbe bit
Ungefdbr
in
tytft einigen Sevantifcben ©ütcrn, bie
v<pollanb
von

;

famen, nacb Sonbon gebracht.
©ie Einwobner biefer Stabt waren wegen ber Enge
ber (Straffen, unb weil bk Raufet fo btebt an einanber
fieben, unb oft von ben verfdnebenen barin woiwenben
gamilicn voll gepfropft finb, bei) frdnflic^cn 3al)rSgeitcn
Den anjtccfenDcn ^ranfbeiten febr unterworfen. UnD Die
$ejt war beftdnbig eine mit von bcneii£ranfbeiten,bie auf

^

ben

(Sobtcnlijten benennet würben, ©ie obenbemetbete
©üter waren in ein »£aus inlongacre nabe bey SDrury
Jlane gebracht wprben, wo fie guerft gc&jfriet würben.
#ier ftarben gwey grangofen ; bk ^ranfbeit tbeitte ficb
#dufern in ber Stad)barfcbaft mit, unb bk £ircb*
fpiek©iener, bie mit ben lobten gu febaffen batten, wur*
ben angefteeft. ^in anbetet grangofe ber in ber Stad)*
barfebaft ber angefteeften Sjäufet wobnte, go.g aus gurdjt
vor ber Äranfbcit von ba weg, in ^earbinber kernt, wo
er ftarb: unb auf biefe Art f am bic £ranf beit in bie Stabt
©er fernere gortgang biefer Äranfbeit würbe burcb
ben l>artcn grojt, wctd)cr biefeu hinter eing'el, unb bis
im Mcrg 1667 bauerte, aufgehalten— allein mit Sjetan*
nabung bes grül)tings brad) fie mit neuer <2Butl) aus.
Anfangs würbe einer hier unb ein anberer viclleidjt eint
Meile unb weiter weg bavon angegriffen, naebber brad)
fie an bem nemlid)en Ort, wo fie guerjt gewefen war wies
berum aus, gerabe wie ber gufall fte von einem Orte gum
anbern brachte, unb gufolge ber %eit, ba bk Seute bk
Äranf beit befommea batten.
©ie gewol)tttid)en (Symptomen ber Anftecfung, Denn
wir wollen uns bier nicbt in eine genaue mebieimfebe
Betrauung ber ^eft eintaffen, werben vom ©octor
i&oDgeS/ welcher banmts in Sonbon wobnte, unb 3vran>

anbern

,

(
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)

fen in allen ©raDen Der £ranfbcit bcDiente, folgenbew
maffen angegeben. Suerjt ein (ScbauDcm, Erbred)en,
3rrereDen, (Sd)Winbet, £opffd)tuerjen unD Betdubung ;
alSDann ein gieber, <Sd)lagojtgf eit, £crgfiopfcn, Stafcn*
bluten, mb ein groffer BranD in ber Brujt ; allein bie

ber ^eft bcjönDcrs eigentl)üm liebe Äenngcid)en waren
biejenigen (Sd)wdren, welcbe Das gemeine <&oif Ben/
len nennet, Bubonen, Karbunfeln, glecfen, unD Dieje*
nigen Mahle, Die «SBabrgcicbcn genannt würben. $)ic
Bubonen waren barte, febmergbafte ©efetywüljte auf De^
nen ©rufen bintcr Den Öb«n, Den Arml)öbten unD ben
Senben, unb waren mit EntgnnDung unD Eitern ver<
fnüpft. ©ieft©cfd)wuljte waren bey ibrer erften Erfa)eu
nung-.l>art; unb ber Ausgang DerÄranfbeit würbe nad)
ibremfcbneüen ober laugfamenAnwacbS, ibrer dd)ten ober
tmgünftigen Eiterung, mb bem ©ift ber barin enthalte/
nen fflatttkn beurtbeifer.
©ie ^eftgeefen erfct>$enen
tnel)renii)eifS am Stacfcn auf ber Brujt unb Dem 9&
cfen, jaib fenntenfaum von gljtybiffen unterfaßt»
werben, ©ie dd)ten peftilentialifcbcn Mal>le, gemeintg/
l«b SÖSabrgcicfjen genannt, weil fie bie Vorboten Des $(><
Des waren, waren gang ff eine abgefonDerte Btafen, ro<(>
cbe ihren Urfprung von inwenbig bitten, unb fid) wie
fleine ^yramibenformige Erbebungen berauSwarfett, p
weiteit waren fte fo flein wk (Steefnabet^nopfe, gu w<
Dem gelten fo arog als ein filberner Pfennig, ©er P
friientiatifebe ©ift batte ficb bauptfaebtief) in t>en untern
^tbeilen berfelben gefammett, von Da er bie benaebbw
ten ^.beite nad) gerabe anfteefte, unb gur Obergda)«
gieng, je nacbbem bie Bitbung Der©efajfe unD Der ^
ren tl>re AuSDebnung begünftigte. ©iefe fonnten aucb
*>on dufferlicben Ürfacbcn bergeleitet werben7wievonDen
Anfallen ber Suft, wenn Die pejtitentialifd)en ©unfte cw
gefebioffen unD verbietet werben ; unb biebura) würbe it)t
©ift febr vermeidet, fo, bag es fogteid) umS Sehens«
i^beben war, fobatb fte bie ebtem^beile berührten,
3n Der BebanDlung Der £ranfen fttmmten alle Aerju
Dabin überein, Die giftige ^efimatcrie Dura) Aterip^
*mcfs fb gefcbwinD bcrauSgufreibcn als moglict),. unö fo

(

tu

)

balb Der Selb er6ffnet war, griff man gu biefer, als gu
einer beilenben guguebt ; im Stotbfall
einige
aud) mincraliferje gubereitungen, als mtneralifeben Be*
goar, fulphur auratum, aiura vrtse, &c. um bie tytftttta?
tcrie gteiebfam mir ©ewatt herauszutreiben. Aeufferlidj»
würben Blafenpgajter unD Umfcblagc gelegt ; Die Bubo*
nen würben mit Der Saugettc geöffnet; utä Die Prüfte bit
fid) bmd) bk giftige Materie, Die aus Den Karbunfeln

gebrauchen

fam, anfefcte,4vurDe mebrcntfyetf* abgebeizt ; aua>(ie§
man Die Blafen, Die ©efa>würe oD er gemaebte Einfe|mtre
nicbt el>er gul>eilen,> bis ber ©igt Der &ranfl>eit ficb verton
ren batte.
Allein fo betrüglid) war Der Artg$etn<biefer
*bejt, Dag manebe ^ranfe, von Deren Befferung man
gewig gu feyn glaubte, fhtrbcu, unD ahDere bingegen,
bie man gang aufgegeben batte, Wieb crbcrgeftcüet wur;*
Dcfy.wddbeS eben Der Jvunjt Der Aergte gu feiner grojfen
El)re gereiebte.
©ieBeforgniffe beS <2$olfS würben febr burcb Die lijti*
gen ^orberverfünbigungen von <2Bal)r'fagem, weifen
Männern, (Sternbeutern unb öuaef falbem vergröffert,
welcbe in jebet Straffe tl>re (Scbilbc auSl)iengen, unö
il)re Dvecbnung Dabey- fanben Den allgemeinen (Scbrecf en
gu vergroffem ; aucb gieng %aß ©ewerbe Diefer Seute/ Die
ficb eint vorgüglkbe ^enntnig in Den (Sd)tüffen Der ^or^
febung anmagten, nid)t eber gu EnDe, bis fie aud) in Dem
allgemeinen Etcnbe mit weggeraffet worDen. (SobatD
Die MagijtratSpcrfonen fanben, Dag verfcbicbene &rcb'
fpiete angefteeft feyen, ergieng tin Befebl bk angefteeften
Sjänfet gu vcrfd)licffen, um Der weitem Ausbreitung Der
ftantycit Einhalt tu dum. ©iefe- Käufer batten rotbe
£rcw)c an Den "Sitten angeutaebt, mit Diefer Auffcbrtft,
^(£rr, erbarme bid) unfer! unD eS ftunben <2Bda>
ter vor ibnen, welcbe tagtia> abgelofet würben, um btn
eingefperrten gamilicn Die Lebensmittel unb MeDicinen
bineingureieben/ unD um gu verbüten, bag niemanb ber*
ausfdnu, bis viergig 'Sage- nacb ibrer ^ie^ertjet-fte&mg,
Obglcid) Diefe SBcrorDmjngen ffrenge vollen würDen,
fo wurDe Docr) febr über Die Üvecbtmdjfigfeit geftritten,
imb es würbe

(tarl über Die. £drtc berfelben $efta#e$ ;

(

H2

)

frifcbe ^crfon in bem ncmlicben £aü^
angefallen würbe, wenn es aud) nur einen Zag guvor
war el)c bit Cutarantaine ablief, fo würbe felbige wie*
Derum erneuert; welcbe unerträglich Einfperrung ber©e*
funben mit ben ßranfen, fid) oft mit bem'Sobe ganger ga<
milien enbete. Aucb batte biefes Einfperren ber Traufen
btegcwünfcbtC^Birfung nid)t; benn bä jebeS £<xus nur
eine 2Bacbe l>atter unb viele berfelben binten AuSgdnge
batten, fo war es nicbt moglid) aUe ^affageij gu fiebern; f*
Dag einige bie 2Bdd)tcr an Der einen (Seite Des #aufe*
mit ©efprdcbcn unterhielten, Da unterbeffen bk übrige
gamilie auf ber anbern (Seite bavon gieng, bis bk Seit*
te gutefct nid)ts als bie teeren »ftdufer gu bewad)en hatten.
Einige ^Bdcbter würben offenttieb burcb bk (Straffen
geftdupt, wtil fit fid) hatten beftcd)cn (äffen, Seute beim^
lief) berauSgulaffen ; unb wo biefes nicbt angeben wollte,;
würben bie £Bdd)tcr oft febr migbanbclt ; einer bey ber
Koleman (Straffe würbe mit (Sdncgpulver in bic Suft
gefprenget ; unb unterbeffen bag er von bem S>d)lag bei
tdubet ba lag, tiefen alle biejenigen, bic ^rdftc bagu bat*
ten, aus bem Jpaufe weg. Einige licjfen ficb fogar mit
(Säbeln unb ^ijtolcn bewafnet vor ben Augen bcr^Bac^
tcr aus ben gcnjtcrn berunter, unb brobeten ibnen au*
genbticftidjcn *Sob, wo fie fiel) unterjteben würben gu rufen
ober fid) nur gu regen. Mand)e wutben fogar in ganfe*
reyen, bk fte mit benen bauen welche fie bewalden fouV
Denn wenn eine

ten, .getobtet.

^ ijt ein trauriger aber bod) wahrer gug bermenfef)*
liefen Statur, bag es allegeit Bofewicbte giebt bk bereit
finb, ficb Dergleichen allgemeine Stotl) gu Stufen gu tmv
eben ; unD was febr vieles gu Den 93erlujt Der alfo ein*
gefperrten ^erfonen beytrug, warDaSfd)dnDlicf;e Betrat
gen Der Äranfenwdrtcr. ©iefe EtenDen, aus. etner un/
menfcblicben Begierbe bk "SoDren gu ptünbern, erwürge
tenrrrcbt allein einige ibrer ^ranfen unb fd)riebcn il>rert
$:obt ber ßranfbeit in ber £el)te gu : fonbern fte braa>
ten aud) benen bie gefunb waren beimlid) ben ^eft^ift
aus benen ©efeftwüren ber ^ranfen bey. Allein obgletfl.
feine Sengen bey bicfen teuflifc^en ^anbfungen gugege»
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fo würben fie bod) oft felbjt bie gerechten Opfec
ibrer abfd)culicben Verwegenheit;
©a Stunbe unb Äafcen l)duslid)c Sbiere finb, unb gern
»on jpauS gu Jv re taufen, unb man vermuthetc
bag fie
Dir fci)dblid)en ©an,1c in ihren gell ober Jpaarcn von eu
nein Ort gum anben». brdci>ten,fo ertbcilte Der Sorb Maire
Unb bi: anbera M^ijtrat&^crfoucn auf Anratben ber
-Aergte feyen gam, im Anfang Den Befc'ot, Dag fie alle
fofort getobtet wercen feü. .::*.; unb cS würbe em eigener
waren,

Beamter gu

bv.n Et: j^ u(r ernannt. Man redmet, Dag
Stunbe ua'c fl'j'.nal fo viele <&a£en biefcm Be*
fehl gnfoiae öcict^t .\ ovoen; unb man wanbte aus eben
■biefem ©runDe oaie '.:k<.t liebe Bemübungen an, Die Üia?
fcen unb Mdujc mit ©ift gu t6bt:;t.
Man fan »i;?)* -•vr.yi oorfrclien mit wctd)cr Eilfertig! eit
bk\<:\ \:a EiiuoofMcr. Die foM>cS tl>un fonnteit, fo wie
bk ))cu weiter um fkb griff, bk Stabt vertieften, unb
:inS Saüb fio^cn. Etücne Jochen lang hielt es jcl)wcr an
bcS Soro Maires 'Sbüre gu fommen ; fo grog war baS
.©cbrdu.vje Derjenigen/ bie bort l)in famen, um ^>dffe unD
.©efunbbeitsfcbeinc gu hohlen; ohne welchen niemanb
burcb einen Ort an Der (Straffe reifen, ober fid) banr.uen
verweilen fonnte. ©er Abel, c;c Jöcrrjchafteu, unb bie
(reieberen JfpanbwcrnHCiite, waren bie crjtcn b:c fortgienj«
#en; in benen breiten (Straffen bk aus ber (Stabt füb*
•reti/ fabc man nicbts als <2Bdgen mit ©ütern unb Be*
bknten belaben ; Svutfcben voll gamilicn—unb Scutc gu
*5bfcrbc bie alle bavon eilten, nebjt teeren gubrwerfefy
bie gurücf febrten um mehrere gu hohlen;
Einige gamilicn, bie feinen gugud)tSort im Sanbe bat*
'• .ten, legten einen Vorratl) von SebcnSmittcln auf, unb
verfd)toffcn ficb fo forgfaitig in ihren Jpdufern, bag man
gar nid)ts von ihnen borte ober fabe, bis bic ^cjt vorbcy
war ; ba fie bann gefunb unb wohl wieberum gum Vor*
'. febein famen ; unter biefen waren verfcbicbene Jpolldrv
\ Difd)c £augeutc, welcbe ihre ^Bobmm.qen wie belagerte
i gejtungen, wo fie niemanb cn erlaubten aus ober cingu*
.iieben, bietten, mb auf biefe Art cje^nb blieben—man;
40,000
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cr)e Äaufleute unb Eigentbümer von (Scbiffen, fpettlcn
ftd) an BorD ber (Scbtffe ein, unb fo wie Die ^>ejt gu*
nabm, giengen fie Den glug weiter binunter, aucb borte
man nicbt, bag bte &tanfl>ett einige gabrgeuge unterbau
©cptforb erreid)ct. Acrmcre Seute nahmen ibre guguebt
in gähnen, <Sd)matfen unb gifd)erboten ; allein biefe
würben aucb angefteeft ; anbere giengen ben glug in
Boten hinauf, unb fct>Ucfen bcS Stacl)ts am Ufer in gel*
ob gleich
ten, bie fie von ibren (Segeln matten ; benn,
mit
Lebensmitteln
waren
gu ver*
Die Sanblcute willig
fie
in
wollten
ihre
boeb
£dufer
nicbt
attfne^
fie fie
forgen, fo
men. ©ie Armen liefen in ibrer dufferften Stotl) im San*
De herum, wo fie oft migbanbeltunb wieber gurücfgetrie*
ben riMirben, welebeS em grojjes ©efebrey wiDcr bie ©rau>
famfett Der Orte tm Sanbe erregte, allein ©elbflerljal*
war aller
tung crjticvte Die Mcnf^entiebe ; unb bennoeb
fein
Ort
givangia.
inncrbalb
ihrer Vorfiel ur.geacbtet,
bie
ober
^ranfyeit
weniger
burcb
ber
nid)t roeyr
Meilen,
gelitten bdtte.
©ie (Scud)c gel baber t)äyptfadjlt# auf bte Armen,
unter Denen fie mit foleber #eftigfeit würbete, Dag fieben
©er Sorb Maire,
Stamcn Der vlnmn *peft crbielt.
nebftw
oDcr
©eputirten,
ibre
(Scberiffs, AtDcrmdnner,
Das
Volffo
Dem
von
SKatl),
fuebten
gemeinen
fcbicDenen
viel moglicb babutd) gu berubigen, Dag fie ibren Et*
fd)lug befanntmaebten, bie Stabt nid)t gu vcrlaffen, fon>
Dem bey Der £anb gu feyn Orbnung gu leiten, unb bei)
£>et
allen ©etegenbeiten ©ereebtigfeit gu banbbaben.
Sorb Mairc bielt alle 'Sage Tfcath, um bie notl>tvenbigcn
Anjtatten gur Erbaltung Der ojfcntlicben Dvubcgunw
eben ; Das Volf würbe mit aller moglicben ©elinbigrut
bebanbett, bic bic Umjtanbc erlauben wollten ; bie ver*
,
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wegenen B6fcwid)ter, ©iebe unb Zauber ber ßranfen
ober 'Sobten würben aber geborig geftraft,unb es ergieß
gen bic fcr>arf|tcn Verorbnungen wiber fie.
(Sie maebtett ficbs bauptjacl)(id) gur sT>fltd)t balnngu
feben, Dag Die VerorDnungen in Anfebung Der freien <
unD hinlänglichen Verforgung Des MarftS, beobachtet
wurDcn—-unD Der SorD Mairc, (Sir 3ot)n Sawrence, :

.
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•ber bie (SdjcriffS waren alle Marfffagc gu f|>ferbe guqc*
gen,gu fel>en, bag ihre Befeble gehörig vollzogen wür*
ben. ©ie Stotbwcnbigfcit gu Marftc gu gehen trug febr
viel gum Verberben ber (Stabt mit bey, inbem htcr bie
Seute einer von bem anbern angejtccfet würben, unb man
vermutbete fogar, bag felbjt Die Lebensmittel angefteeft

feyen : man gebrauchte bey biefem Jfranbtl alle mo.alict)C
Vorgebt—benn bie Käufer nabmen Das (Skifd) felbft
von ben Jpafcn, bamit fie es nicht aus ben fanben beS
Meters empfangen m6cbten, unb biefe (ieffen bagegen
Das ©elb gu ibrer (Sicbcrbeit, in Pfannen mit Ejfig fat*
Jen, unD ein jcDcr trug beftdnbig flein ©elb bey fiel), ba*
mit fem 9Ißed)fetn notbi.g fey. Alle bic cS tl>un tonnten,
trugen ivol)triect)cnbe ©inge bey ficb, ba unterbeffen bic
Ärmeren Einwobner alle ©cfabr laufen mujten.
©ie $ranfl)cit wdbrtc aller Vorficbt ungeachtet in ben
Monaten May unb 3funii mit mehr ober weniger ipefc
rigfeit immer fort unD wütbete balb in einem, halb in
Dem anDern ^beite Der (StaDt— gegen Das Enbe beS
Sunii waren über gmangig Äircbfpiclc angejtccfet, unb
ber Äonig gieng von Wbitebaü nad) ^ampton Court.
©ic Regierung war unterbeffen nicbt untbatig bey bem
Etenbe ber #auptjtabt es war ein öffentlicher monat*
lid)cr gaft* unb Bdttag angcjtellct, unb ber 3v6nig be*
fal)l bem Kollcgio ber Aergte, ein Bücbclcben gum Unter*
ria)t, wie man fid) in biefer allgemeinen Stoth gu verbat*
ten, aufgufc|en, unb auf Engtifcb herauSgugcben. Einige
von bem Kollcgio würben angcjtellct, bic Äranfen bey al*
len ©elegenbciten gu befueben; unb gwey aus bem Tfxatl)
ber AlDcrmdnncr batten Befcl)t Dabin gu feben, Dag bicfcS
gcfdbrticbe Amt tiebtig verwaltet würbe, aud) fehlte es
nicbt an berübmtcn Aergten, bie frey willig unb bebergt in
Diefem migticben ©efcbdfte ibren BeyjtanD leijtcten ; wo*
von ad)te oDcr neune il)r Sehen baburey einbüßten.
3n Der erjten <2Bocbe Des 3utii jtieg Die 'Sobtcnlijte
bis auf 72?, unb in ber ndcbjten <2Bod)c bis auf 1089,
Die Dritte QBocbe bis auf 1843, unD bic barauf folgcnbe
gfßocbc bis auf 2010. ©egen bie Mitte beS Monats, gog
fid) bic kranfbeit, welcbe biSljer bcuiptjacblid) in (St.
—

—
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©des Kothurne unb gegen QBcjtmünftcr gu gewütl)e*
batte, mebr nacb Ojtcn gu, unb über ben ging nad) San*
betl) t::iD (Soutbwarf ; aber bauptfdd)lid) blieb fie in Den
auSwdrfSltcgenbcn £im)fpicfen, wo Die mebrjten Armen
waren. (So wie ihre <23>utb in Don wcjtlicbcn £ird)fpicfen
nad)licg, fo vermebrte ficb Dicfetbe in ClerFemoell, €rip*
plegare, geborebtra" / £ifä o\:e>t au , A'-birenatei
rDbtrecbapcl unb Stepney. 3« ben Monaten 3;iigug
unb (September richtete bie Äranfbett eine fehreeflia)«
Vermüjtung an ; brey, vier unb fünf taufenb jtarben in
einer £Bod)e. 3n einer cIGod}C fliegen bk Z: obren bis
auf 8,000, unb man glaubte bafy fie fid) wir«: (icb bis auf
10,000 erjtrecfet ! weit in einer folct)en V- nviruwg bit
Övegifter nicbt febr genau gebalten werben fonr.ten.
Unter bicfen fürd)tertid}cn Umftanben, ba bie Seute
Des geiftlicbcn 'SrojtcS am mebrjten beburften, waren fie
mebrentbeiis von ibren eigenttieben &itd)pfarrcm verlaf*
fen; unb nicbergefd)lagcn wie Die ©emfitber Des Volft
aud) waren, fo feljlte es Dod) nicbt an Seuten, Die ir)re
fcbanDlicbe Vertaffun.g ibrer bebrdngten beerben in (Sa*
tiren rügten, ©a an ma-icbcn ^irebtbüren gefdbrieben
"

<$icv ift eine Isanscl ju reimtetben/' unb;
: " <^iev ift. eine Hansel $u oerEaufcn,"
Da war e'S Dag bic vertriebenen nonconformijtifcben Se^
rer, bie uneigemtfi&tge Beforgntg für Das Voll' geigten/
Die Das wahre <2Bcfen eines geijtllc&cn KbaractcrS aufc
mad)t; Denn, ohne ficb um ibre gefc^licbe Untüchtig*
feit gu beffimmern, unb ohne auf bie ficumgebenbe ®eo
fal>ren gu achten/ bejticgen fie muthig bk leeren £atv
^eln, oftmals y.veymal DeS'SageS, unb befdnfti.gten btn$
ibre gottfefigen dieben unb anberc Üveligionsübungen
Den Äummer ihrer gal)(reid)en 3ul)6rcr.
©a bk 'Sobesfallc fo baujtg famen/ fonnten fie utv
mogticr) aKe auf bm ^'ircbbbf n begraben werben, mtu
Die gewobnttd)e Art Des BegrdbniffcS würbe nid)t weiter
beobachtet; es würben l)ie unb ba groffe £ocbcr gegra*
ben, wobin bie Zobten bei) ganzen £ard)labungeu ae<
bracbt würben/ wcld)c man guvor burcb baS geilen mit
einer ©tocfe, unb beut traurigen Dvuf, bringt eure CoD<
war :

an

anbern
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betaue ! gufammen gefammctt baffe* 3« bit $drel)t
fte ol>nc alle anbere Bcbecfung, als bit wollen*
©eefen ober Bcttücber, bit ihnen ihre grcunbe, wo fte
noci) einige am Sehen hatten, umgewunben batten gete*
ten

würben

get ; unb atsbenn in vermifebtett Raufen büteingeworfen !
Suwciten fielen bit Zttibet biefet hatten in biefer Ver*
ticytung tobt nieber, unb bk $axd)t würben oft ohne
gubrmamt angetroffen. 3n bem £ird)fpicl (Stepncy fof*
len in bem 3al)rc, 116 £üjter, Sobtengrdber unb ihre
©elnitfen gcjtorben feyn !

auf, bieSdben waren ge*
aus
wie ein feyertieber (Sab*
fal>e
wenig Menfcben in ber (Straffe, unb

Alles ©ewerbc l>6rte völlig

fd)loffen,
batl)

unb jcber 'Sag

fal)e
fabe weber Raxd) nod) £utfd)e auffcr folgen, bk
mit unmittelbaren Stothfacben befcl)dfti.get waren, in ben
mebrjten offentlicbjten (Straffen, unb auf ber fonigtieben
Borfe wud)S ©ras—unb bie breite (Straffe in 2Bl)ite*
cbapcl hatte man für ein grünes gelb anfeben fonnen.
©iejenigen gamilicn bie fonjt Raubet im fteinen trie*
ben, ober aucb von ibrer Qänbt Arbeit lebten, würben
jefct von Allmofen unterbaltcn, bie von allen benen, bk
fold)cs gu tlnm int (Stanbe waren, reid)(id) gegeben wur*
Den. ©er Äonig gab alle (2öocbe S. iooo, unD ©octor
<Sd)elbon, Ergbifcbof von Kanterburi)/ weldjer bie gange
geit in Sambetl) blieb/ gab nicbt allein felbjt anfelmlicbe
Bey träge, fonbern er vcrurfacl)tc aud) burcb feine rubren*
Den Briefe an bie Bifd)6ffc, bag groffe (Summen ©el*
bee von Denen ©iocefen unter feiner ©crid)tsbarfcit ein*
gefebiefet würben—Monf, naebher £ergog von Atbcr*
tnarle, nebjt bem Sorb Kravcn blieben in Sonbon unD
tbaten alles was in ihren Gräften lag. Das ElcnD wovon
fie Augcnjcugcn waren ju erleichtern. Ob gleicb bic 9vei*
eben im gangen genommen bie Stabt verlaffen hatten, fo
vergaffen fie Docb Diejenigen nicht bk gurucfgebliebcn
waren"; fie fcbicften groffe (Summen berauf an DieMa*
gijtratSperfoncn, unb eben bieS gcfd)al>e aucb von ben
entfernteften J&anbctsftdbtcn inEnglanb. Man fan nicbt
vcrmutbcit/ bag ber ©rab bcS allgemeinen ElenbcS in
Der £w.;; tftabt febr vergroffert worben ijt, wenn es gefagt

man
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wirb, bag auffcr benen ^rivatallmofen ber Sorb Maire
unb bic Atbermdnner im (Stanbc waren vcrfcbicbcnc<2Bo>
eben lang alle Soeben 100,000 ^funb (Sterling an bie
Armen auSjutbcilcn.
©amit nicbts unverfuebt bleiben moebte, bie Suft von
Der Attftecfung gu reinigen, fo würbe befolgen groffe geu*
er in ben 6ffentlict>en (Straffen gu macben; bod) batten
Die Aergte wenig gutraucn gu biefem fojtfpietigen Ver*
fuebe ; unb bic Erfahrung rechtfertigte balb ibren gwcü
fet : lobten waren 4 tyfunb ber Katbron, unb gwey hun*
Dert Katbron würben verbrauch um geucrn beym goli*
baufc, BillingSgate, am gug ber Brücfe, bey ben bren
feabnen, Oueenbitbe, Bribcwcllgate, ber Ecfe von Sea*
benball unb ©naben^ireben (Straffe, vor ben norblicben
unb fübtieben 3:boren ber 3vonigfid)en Borfe, ©uilbball,
Blacfcnwclll)all,vor bcs Sorb MaircS Zhüte in(St.#e*
lens, bey ber Bow^ircbe unb an bem wejtticben Enbe
von (St. ^auts #auptÄd)e, gu mad)en. ©iefe geuer
Dauerten brey 'Sage lang, unb würben barauf burcb w
neu beftigen Üvcgen beynabe gang auSgetofd)Ct : allein
Die Darauf folgcnbe Stad)t war, was aucb bit Urfacbe
Davon feyn moebte, Die t&Dlid)ftc von allen ; Denn cS ftar*
ben mcl)r als 4000 in Dcrfetbcn ! unD Diefer ungtücfiio)ß
Ausgang nabm ibnen allen Mutl) einige weitere Verfu*
d)t Der Art gu macben.
<2Bie bie üvranfbcit ibren boebften ©raD erreichet batte,
Dad)te man gar wenig an meDicinifcbe $ülfe ; Denn bie
bcrübmtcften Aergte unb SSBunbdrgte waren bereits tobt:
unb es war umfonft bic Sjäufet verfebtoffen gu batten,
weit bk mebrcjten bereits teer waren mit gcnjtern unb
Zhüten offen, unb bie genfterlaben intSIBinbe berum
fliegenb. gulefct gab bie £ranfl)cit, bie aller £unft ber
Menfcben 'Sro^ geboten batte, mit bem (tnbe ber (Sow
mergeit bem Saufe ber Statur nacb, wo bk Rtant beit im*
mer fcbwdd)er würbe, obgleid) bic Angabt ber Angefteeft
ten ficb nid)t merflieb gu verringern fd)kn ; eS famen ver*
bdttnigmdffig mebrere wieber auf, unb bk Angabt ber
lobten nal)itt allmdblig ab. ©a man biefcS gu bemer*
fen angeng, nal)tn bic gurebt, wetd)c fid) ber ©cmütljer.
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beS VolfeS bcmdcbtigct batte ab, unb biefeS frug biete!
gu ibrer Befferung bey : unb ba, wk bit &ranf l>ett am
l)6d)jten war, fie bie Seute gewobnlid) in gween ober brey*
en 'Sagen tobtete, unb nicbt über einer aus fünfen bavon
fam,fo t5btctc fie je£t nicbt in weniger als act>t obergebn
«Sagen, unb es ftarben nicbt über gwey aus fünfen; bk
harter würben aud) entweber viel vorficbti.ger ober viel
getreuer ; fo bag nacb einer furgen geit bit Hoffnung gur
©cfunbbeit ficb fo fdr>neli als unerwartet wieberum geigte.
3m Anfang bes StovcmbcrS gewannen bie (Sacben ein
gang anbcreS Anfeben ; ob gleicb bie Bcgrdbniffe nod)
giemlid) Ijduftg waren, fo ftengen bod) Die Bürger an
ohne gurebt gurücf gufebren ; unD im ©ecember Drdngten
fie ficb fo jtarf wicDcr in Die Stabt, als fie im grübting
l)inausgcgüd)tet waren, ©iejenigen Die vorficl)tig waren,
trugen groffe (Sorge il)re Raufet gey&rig vorbereiten gu
laffen; unD cS würben biegu aufferorbentlicb viele f oftbare
(Sacben gebraucbt, welcbe nicbt allein ibren bcfonbcrn
Enbjwccfen entfpracben, tonbern aucb bie Suft mit ange*
nebmen ©crüd)cn anfüllten, unb baburcb aucb ihren
Stacl)barn gutes tbaten : einige brannten ^ecl), Sd)we*
fei unb (Sd)iegputver ibre Jpdufer unb ©ütergu reinigen ;
ba unterbeffen anbere aus groffer Begierbe unb (Sorglo*
figfeit obne alle Vorbereitungen in il)re #dufer giengen.
©er ©raf Kraven unb anbere Siebter von9Beftmünfter
lieffen Das Bcttgcug ber angefteeften Jpdufer, wol)t troef*
neu unb lüften, bic gimmer von neuem auSweiffcn, unb
bie £ircbb&fe gwey gug bief mit neuer Erbe bebeefen ;
um wo m&glicl) gu verhüten, bag ber^cjtgift nicbt wieber
ausbreebe.
©er hinter trug am allcrmebrften bagu bey biefen

menfcblicben ©efd)tccbtcS gu unterbrü*
efen ; unb ob gleicb im ndcbften grübting fid) bieunb ba
einige Ucbcrbtcibfel ber Anftccfung geigten, fo würben fie
bod) balb burd) £ütfe ber Argcneycn untergebraebt ; unb
bie (Stabt cnbticb gang von ber Anftccfung bcfreyct,unb
\u vollfommcncr ©cfunbbeit wieber bergeftcllct.
©ie «Sobtcnlijtcn geben bie Angabl ber Begrabenen
in biefem Saljre auf 97^06 an, wovon 68,^96 berieft

groffen geinb

beS
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fcugefcbtteben würben ; allein biefe Angabe, würbe allge/
mein für irrig angenommen/ un^ es hielt nicbt fd;wcr
<ws Umftdnben gu beweifen, bag bk SKecbnung mangeu
1)aft fcy. 3m Anfang ber ivranfb eit gieng viel Betrüge/
*ey unb Unterjtbteif in ber Angabe Verlobten vor; bcnö
fo lange es moglicb war bie Anftccfung gu verbeblcn,
würben fie aller Arten von giebern gugefayieben, welajes
bagu Diente Die Stjten gu vergroffem ; Dtefes gefebabe ba*
mit bk £>dufer nicbt verfcblojTen, unD Die gamttien nid)t
Don il>ren Stacbbarn vcrmieDen werDen moebten. i^ejo
f am nod) Das Da Die 'SoDtenfarren im ginftem arbeite*
ten feine fo gencuie 9ved)nung gebalten werben tonnte;
£>a ol)ncl>in bie <*vird)cnbicncr unb Äüjter fid) vor einer fo
gefdbrticben Arbeit fcbeueten, unb aucb oft felbft franf
wutben the fie bk Sijten, bk fit bauen, einliefern fonn*
ten. ©a bk £tudfer unb 3uben ebenfalls abfonberlicbe
Begrdbnigptd|c bitten, fo waren ibre 'SoDten nicbt mit
in Den woebentlicben 'SoDtengcttetn begriffen ; aud) wurDe
fein Dvcgifter von Denen gehalten, Die an Borb von galjr*
zeugen aller Art auf Dem gluffe ftarben. ES war ol>ne*
bin befannt, Dag eine groffe Angabt armer, vergweigea*
Der ©efebopfe aus Der Stabt, in ©cftlbe, Jpolgungen
unb anberc entfernte Orte wanDcrten, unD Dort von Äranfr
beit unD Mangel ftarben. ©ie ©orfs*Einwol)ncr brad^*
ten Diefen beynabe gang unfinnigen gtücbtlingen £ebcns*
mittet, unD festen fie in einer Entfernung von il)itcn nie*
Der; unD fanDcn fie naebber oft tobt, unb bie Schenk
mittel unberübret. ©ie Sanbfcute groben alsDann iba)tt
unD febteppten bk Körper mit langen @tocfen, woran
am EnDe Sjahn befejtiget waren bincin, wobey
fie for#
fdttig über Dem 92Binbe ftunben; unb atSDann warfen ge
Die ErDe über fie, fo wtit fit fit nur werfen f onttten. Ueber*
baupt war es bie Meinung von Augengeugen, Dag Die
Sbeft 100,000 Menfcben getobtet babe. ©ie jdbrtia>n
Siften meiben nur ein ßircbfpiel, Das gang unD gar frei)
von Der Anftccfung geblieben,
nemlicb Das von St. 3o>
banneS Dem Evangetiften in Der 3Batlingftraffe.
©er auswärtige £anbel war für DiefeS 3al)r gang gu
EnDe, inbem fein »&aven in iranfrei*, gianbern, (Spa>
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tuen ober Italien, So »boner (schiffe einfommen laffen,
Ober aud) nur mit feibt.^cr (Stabt corr^l'onbiren wollten;
blog bk "Surfen unb bk ©riecbifd)en 3'n;'^n, benen bk

^cjt

waren nicbt fo furebtfam.
$oüdnbcr machtet! fid) biefen Um*
ftanb gu Sti^e, inbem ftcEugüfcye ©üter in Denen Zheu
len von EnatauD tauften, bk von ber Anfrecfung frei)
geblieben waren, fte gu #auje nahmen, unb nad)l>er als
ll)re eigene ©üter wieber ausführten.

was

gewobntiches :var,

©ie glcmir.gcr

nad?ricbt

ur.o

von

bei*

Peft

in tHarfeiüe in ifio.

ijt verfcbicbene male mit ber ^3e(t fyeungefu*
d)ct worben, nemlicb in ben 3al)ren 1780, 1630,

ffjVvarfeille
*"*-

1649 unb *6fo.

3m May 1720 crbiclten bk Einwobner bte Stad?rid)f,
Dag bic speft in ^atejtina unb (Syrien ibre Erlernung
gemaebt. Am Äfften fcibigcn Monats fam ein' (Sd)iff
von (Syrien unb von Der 3nfel Kypcrn wo Damals aucb
bie fßeft berrfebte, bey Den 3nfeln (EbatcauOif, in Der
Stad)barfcl)aft Des #avciiS von Marfeillc an. Stadlern
baffelbe feine Cluarantaine gehalten, erhielten bics^a)ja*
giere bic Erlaubnig fid) unter Die Einwohner gu mifeben.
Einer vom (Scbiffvotf, unb einer ber gur 3Bad)e an Borb
gefcl)icft war jtarben unterbeffen ; allein ber $BuuDargt
Der gebraucbt würbe bic Körper >,u berichtigen erclarte,
bag er f eineMerfmalc berieft entbeef en fbnne. Am i2tcn
3unii fam ein (Scbiff mit einem felcbrcn ©efunbbeitSpag
wie cS genannt wirb, vor Ante;. Am 24-freH unb z6fien
ftarben vier ^rfonen. ©rey von bicfen waren Arbeits*
Seute benen man Die (Sorge anvertrauet hatte, Die j?auf*
mannS*©ütcr von Borb von bicfen (Scbiffen von etwai*
gcr Anftccfung gu reinigen, ©er vierte war ein S'imgc,
Der gu Dem erjten biefer gabrgeuge geborte, hieraus erbet*
let, Dag Der gortgang Dtcj'cr Seud)e im Anfang aufferor*
Dcntlicb langfam war. ©er^unb*Argt befebetnigte wie^
berum, Dag feine geieben Der ^3cjt vorhanben feyen, allein
DieMagijtratS* ^erfonen gngen an Mistrauen in ibn ju
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fe&en. (Sie licffcnDie Körper in lebcnbigcnÄalf begraben,
unb Die gabrgeuge, von Deren SaDungen man Die Arbeits*
Seute angefteeft gu feyn vermutbetc, würDen weiter wegge*
fd)afft. Am 7ten 3u(ii wurDcn gwey anDere Arbeits* Seute,
Die im Sagaretb befcbdftigct gewefen, franf, unD am 8tcn ein
Dritter ; unD am 9ten ftarben alle Drei). (Sie wurDcn in le*
benbigen kalt begraben unb ihre Kleiber wurDcn verbren*
nct. ES waren brey anberc ^Bunb^Aergtc ernannt worben
ibre^orpergubefiebtigen ; unb biefe befannten gutefct, ba§
fie an ber tyeft gcjtorben; von biefer geit an bis gum 31g.
3ulii mad)tc bic (Seudje nur fcbwad)e aber aflmdblige
gortfd)rittc. ©ic Ferren von ber gacultat, wetd)e Die ge*
fdbrticbe Statur Diefer <jvranfl)ctt erfldrct hatten, würben
vom gemeinen Votf befd)impfct, weil biefes ficb nicbt ein*
bilben fonnte bag bie^eft fo langfam um fid) greifen wuu

©ieMagijtratS^erfonen fürchteten fict)ber£anbutng
fd)abe,n wenn Das ©crüd)t fid) verbreiten würbe, bajj
Marfcille angejtccfet fey. Ob fie gleicb fonft ibre *bgid)t
getban gu baben fct)ienen, fo febienen fie boeb fo wenig an
Den Abgrunb gu benfen ber fid) unter ibren güffen eröfnete,
Dagfie nocb am 1 Tt.3utiianallc©efunDl)cits*Aemterinben
anDercn Europdifcben .£)dvenfct>rieben, unD ibnen angei^

De.
gu

ten,

DagobgteicbverfcbieDene^erfonen in btnS>itd)'J}{M

bennod) Die (Seuche feinen weitem gorfc
Der
Stabt gcmad)t babe, 3« &er ZbM von bie<
gang
an
bis gum 26jt. wurDe beinabe nicbt* wtim
fem <Sage
Davon geboret, unD Das Votf ffeng an gu glauben, bag
Die ©efabr vorüber fcy. Am 26fr. erbiet* unterbeffen ber
Magiftrat Die Stad)rici)t, Dag funfoebn ^erfonen in ber
(Straffe üeecalle franf geworben, .©ic Aergte Durften c*
nicbt wagen bie (Sacbe befannt gu machen, unD gaben lie*
ber ibre temfbeit für irgenD etwas anberS aus, als füc
Die $>efl.
Am Enbe beS 3utii ffng Der Magiftrat im Ernfte bau*
ge guwerDcn einige von ibnen waren Durd) Das traurige
©ejcbdfte bey Dem Begraben Dcr'SoDtenunD Dem2Bea'
fa)affen Der Traufen in Die 6ffenttid)en *£>ofpitdler, wtU
d)es beiDcS in ber Stacbt gefebahe, gugegengu feyn, gaiti
erfd)6pft. ©er Marquis De geltes, ©ouverneur von Der

fern franf lagen,
tn
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(S#a|fammer unD fanb Darinn
(Summe
elf bunbert SiverS. BroDtforn,
rar
Me^ger*gtcijcb unbBrennbolg waren auffcrorbcntlid)
unb tbcuer. ©er woblbabenftc «Sbeü ber Einwobner war
gegen biefe geit geffüd)tet. Es war jeljt gewis, bag
Die (Seucbe fiel) in ber (grabt feftgefetset hatte, unb man
falje wobl vorber, bag wo nicbt fel>r nacbbrücfticbc Maas*
regeln gur Vcrbütung genommen würben, eine Jüngers*
Stotl) bie (Stent Des 3ammerS volljtdnbig machen wür*
be. Alle Bettelleute aus Dem Sanbe erhielten Bcfcbt bk
(Stabt ju verlaffen ; allein es würbe foglcid) unmöglich be*
funben, DiefenBefebt gur AuSful)rgu bringen, ©ic $anb*
IttngSfammcr Des Parlaments gu Air batte einen Befebf
ergeben (äffen, woDurd) Den Einwobnern von Marfcille
verboten wurDe aus Dcm©cbiet Dcr<Stabt gu geben, ©en
übrigen Einwobnern von Provence war verboten ben min*
Deften Umgang mit Urnen ju haben. Unb £utfd)er, gul)r*
leutc unD anDere, wefebe unter was für VorwanD es aud)
feyn m6d)te von Marfetlle ins SanD gieben wollten, ntujtcn
bey SebenS * (Strafe Wieb er umf ehren. ES war baber
unm&glid), gwey ober brey taufenb Bettelleute unb anbere
grembe von verfebiebener Art aus ber Stabt #t treiben.
Man verfuebte bie Anftccfung burcb Angünbung vongeu*
ern in Den (Straffen gu vertreiben, aHein cS batf nicbts.
EswurDen verfcbicbene Maasrcgctn genommen, bas Aus*
breiten berßranfbeit fowobt als aud) ben gortgang ber
#ungcrS*Stotb gu verbüten, ©as wenige Brennhotg Das
nocb in ber (Stabt gewefen war, war burcb Den Verfucb
mit bem geuer macben bereits verbrauch worben. Es
würbe eine groffeMenge(Scbwefcl aufgcfauft, unb in jcbem
'Sbeileber^Stabt unter DicArmc auSgetbciletum il)rcv£du*
fer Damit gurduebern: ©ieKoHegien unb(Sd)u('e wurbfver*
fcbloffen, umbicMittbeit, Dcr^ranf beit gu verbüten; unD cS
wurDen Die DringenDften Vorjteüuugen um unmittelbare
unb roefentlid)e£ülfe, ebe alle gugdnge m Stabt gcf~d)(of*
fen feyn würDen, an Die grangoftfebe Regierung aetban.
Ambritten Auguft verfammelte ficb ein groffer^obclunb
foberte BroDt,wetdbeS il)in gegeben würbe. Am viertb
machten DieOfficire vom gort St. Sehann Dem Ma.qL-

fttabf, unterfud)te
Die etenDe

Die

von

£
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(trat ibre Aufwartung, unb machten ibnen bc^nntyDaf
Die (Soibaten fein &orn hatten; unb Dag wenn cSnnen

bie^tac-t fommen
v.nb es mit ©cwalt nehmen würben; bic Antwort welcbe
fte erhielten war, ba§ wo bie Gruppen fid) untergeben
würben m Marfcille eingurücfen, DcrMa.aijirat an ber
(Spü)e Der Borger ficb ihnen wicbcvfcten würbe. -Am 7ten
Augint erlaubte 'bte&anblunflSl:ammcr von Provence
Den <Pscl>erirT/ eine Konfcvctt; mit einigen von ihren Agen*
ten jccbsMeiicn von ber &ta*c gu batten. Man gebrauch
te bk Vorfid)t in ciniacr Entfernung gu vcDen. Es würbe
ausgemaebt, ba^ ein Mavftaühtcr gehalten unb beSfallS.
eine Doppelte Barriere cni.otct ■.veuoeu follte. Einanbe*
rcr Marft follte auf Der #cer|lrajfe, gwey (Stunben von
Ö3tarfeiile in einer anbern iKicbtung fcftgefefct werben. ES
würbe gu gicieber geit ebenfalls ein (Sammclplalj für Bote

md)t geliefert würbe fie vicileicl)t

in

©ewdjfct' $wifd)e» Den Snfctn im #aven von
Marfe'iUe bcjtimmct. An allen bicfen .Orten warben bie
Qißacyen von ber ^rovin?, gereuet aber von ber (Stabt be*
jal)ict. Am stcnAuguft fänb fid)S Dag bic mcbrejten Aerg>
te unb <2BunD* Aergte gegolten waren. Es würbe für notl)*.
wenbig gebalten, ein Sj aus abgufonb cm, wobin atleÄraw
ie gcbracl)t werben follten. ©ic <2Bal)l gel auf Das fo.cc*
in

einem

KonvalcSceng * JpauS. AHein bie grpfte Sd)W\etrigf eit war bie £ranf en weggttfd)affcn. E> fcl)lte an ^fet*.
Den, ©efavirv unb Darren. Man mujtc ins Sanb geben
um bicS giifucbcn, uiib wenn fie oiefeS gefunb en hatten/ fo
nannte

$ü;n gubrmann gcbraud)en
laffen, bte lobten wc.agufcbaften. Umfonjt bot man ben
ubcrtricbcnjtenSohn an. ES feblctc ebenfalls an einer grof*
fen Angabt £od)e unb Krankenwärter, un\) eS war nid)t
ohne btcßvc-ue Mühe bag bcrMagijtrat Seute gu biefen
Befähigungen auftreiben fonntc. Man grub brey grof*
fe S6d)er aufferbatb Den Mauren ber (Stabt, fie waren
fed)jig'gug lang unb vier unb gwangig gug tief, unb bie
lobten würben alle in tebenbigen kalt begraben, ©er
SKittcr Üvofe lieg auf feine eigene Unfoften ein anbercS
aroffes J&ojpital unter ben ©ewolbcn einer (SederSbal)«
einrichten unb er lies tiefe ©rabcn graben Die^oDtcn.
wollte fiel) nac&bcr niemanb

(
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Darin« gu

begraben, ©ie beyben #ofpitdfct waren in
'Sagen gang augefüllet ; allein bk Patienten btie*
ben nicbt lange barinn. ©ic £ranfl)cit war fo beftig bag
biejenigen bic De* Abcnbs in bie#ofpttdler gebracht wur*
ben, fd)on am ndd)jtcu Morgen in bit ©ruber geworfen
würben. <2Bo es in ein $aw einrig, ba blieb niemanb
frey, unb es fd)etnt bag wenige ober gar feine bavon fa*
men. Am i2tcn Augujt fd)icftc ber SKegent von granfreid)
gwey ber bcrübmtejten Aer;tc von tTTontpellier benen
Bürgern vonMarfciile;ur£mffe. ©ie©efunbl)eitS*Beam*
ten, bic (Stabt *sDüd)tcr, bic Üicctors von anbern $ofpi*
rdlcrn unb anbern milben (Stiftungen, bit Kommiffaricn
welcbe erjt vor einigen 'Sagen in btn verfebiebenen Vier*
thetlcn ber Stabt ernannt worben, nebjt einer unenbti*
eben Menge Volfs gobe in ber grojtcn EU5 auSMarfeillc.
3a fogar bic (Scbilbwacbtcn weld)e geftellet waren baS
SBeglaufcn anberer gu verhüten beferterten unb bie Milits*
KapitainS mit il>ren ©olbatcn tiefen bey gangen Korn*
pagnien bavon. ©ie Sdben, ^dufer, ^Baarenlager, £ir*
cbcninibÄlojter waren verfall offen. ©ieoffentlicbcnMarft*
SJMd^e waren leer unb man fal)e allentbalben nicbts als
(Sterbenbe ober "Sobte. Man reebnete bag Marfeille
Damals ungefebr ein bunbert taufenb Mcnfd)cn in ficb fag*
te. ES waren jtets Darren unb Seute bey ber
Jpanb bk
Zobten wegguj'cyaffcn, allein bic (Scbwierigfeit biefe gu be*
fommen, würbe alle cSage gr&ffer. ^berfonen bk fid) gu
bicfen ©icnjt gcbraud)cn tieffen lebten fetten über aebt
unD vierzig (Stunben. Man jagte, bag bie ^ranfbeit fo*
gar atebenn mitgetbctlet würbe, wenn einer nur einen tob*
ten Körper mit einem #atcn am Enbe eines langen
(Stocfcs berühre, gunfgebn SivreS, ungefebr brey *Sbalcr
tdgtid) würbe Sohn geboten allein felbjt bie Bettler wotl*
ten Diefe? nid)t einmal nehmen. Enblicb wanbte ber Ma*
gijtrat )\d) an bic Officire ber ©allecren, unb erbiettenvon
aefen eine Untcrftüfeung anScuten, welcbe aus ben Ver*
breebern auSgelefcn würben Denen man wenn fie ficb gut
halten würben ^arbon vertprad).
Allein fie tbaten il)*
re Arbeit fo tangfam unD fo
fd;led)t, fagt unfer Autbor,
Pa$j9 ejrnug war cimn toll 311 nma)eii. ES fel)tte De*
gwccn

—
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neu ©claven an allen, unb vornebmtid) an (Scr)ut>en, unb
es war nia>t mbglict) welcbe gu befontmen, ben es waren

leine in ber ©labt aud) waren feine (Sd)umad)erDawcl*
ebe ju verfertigen» 2Benn biefe nnglücf lieben ©efd>6pfc in
ein £au$ btttein famen um bie <Sobten berauS tu beten,

fo febtte es feiten Dag fte es nicbt plünDerten ; fo Dag gu
Dem übrigen ElenD ber Bürger nod) bk ftete ©efaljr be*
raubt gu werben l)ingu fam. ©ie (Sctaven waren eben*
faU fo ungefebieft als unwillig gum gahren. @ie warfen
Die Darren oft um unb jerbracben Das ©efd)irr t>cr^>fer*
De ; unD Dies war ein uncrfe£tid)cr Vcrlujt, Da in gang
war.
Marseille weDer (Sattler nod) Wagner gu ftnben
einmal
bie
wollten
aucb
nict)t
Dte^anDwerfsteutc
Obnebin
Darren unD ©efebirrfo gu Diefem ©tenft gebraust wor*
Denanfaffen; unD Die Bauren in Dem ©ebiet, fo gur
(Stabt aeboret, batten ibre £drd>e forgfdttig verfteeft
Eine aroffc Angabl grauen bk fdugenDe £inber batten
ftarben an Der ^eft, unD ibre £inDcr würDen einige tobu
anDere fterbenD in Den Riegen gcfunDen. Ein #ofpital
unD ein Softer, Deren vormalige Beffer entweDer aus.ge*
ftorben oDer gegücbtet waren unD atfo leerftunben, t>ien*
te biefen Anfangern im Etcnbe gum Aufentbait. (Sie wuw
Den mit (Suppe unD giegennülcbvcrfcben. ©retffigobet
Dicrgig von ibnen ftarben alle "Sage ; unD Dennocb war Die
Angabt Derer Die nocb am Sehen waren niemals weniger
als gw6tf oDcr Dreygebn bmtDert gu gleicbcr geit. Am 21
Augujt wurDe Die Angabt Der lobten auf einmal fo auf*
ferorbentlid) grog, bag ber Magiftrat es unm&glid) fanb
fie aus ber (Stabt bringen unb in bie ©ruben werfen gu
laffen. ©as vierteil von (St. Sobanncsunb nocb einige
anbere 'Sbeile Der alten @tabt waren wegen ibrer Jpobe
unD Der Enge Der (Straffen für gubrwerfe ungugdnglity.
jpier wobnte Die drmfte Klaffe von Seuten, Die wegen ty
rcr fd)tecbten <2Bol)nungen unD nocb fa)ted)teren Stauung
am gcfcbwinDcften ftarben. ©ie "SoDten *Ä6rper, Die in
Raufen tagen, verl)inDerten Den ©urd)gang Der ©traf*
fen, unD man mufte fürebten, Dag wenn man fie fo übet
Der ErDe liegen lieg, Die Anftecfung ficb mit verDoppefttf
©efd)winDigf eit ausbreiten würbe, ©er Marquis De $iü^

t
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unb ber Magiftrat baten ftdj tint Sufammenfunft mit
benen Offtcirenvon ben ©aleeren auf Dem (Stabt *£aufe
aus. hierin würbe befcbloffen, DagDietobteu^&rperfogum
obern ^beü Der(StaDtgel)6rtcnin btn ©em&lbern ber bt*

nad)barten£ircbb&feti begraben werben follten. ©ag man
lebcnbigen^alf unD ^Baffer auf Diefetben werfen unb Die
©ew&tber, fo ba(D fte voll, Dicbt vermauren laffen wolte.
©er Biftyoff von Marfeilleunb Die ©eifttiebfeit wieDer*
feiten ftei) Diefer Maasregel; allein bie Stotb überwog al*
le Einwürfe. Am soften Auguft g'engen bit Magistrats*
tyerfonen mit Diefem ©efcbdfte an. ©ie©eiftlicben batten
Die «Sbüren ibrer Äircben verriegelt allein man brad) fie
offen. ©aS ElenD Der Einwobner jtieg unterbeffen mit je*
Dem Zage ja beinabe mit jeDer(StunDe. Unter anDewBc*
bürfhiffen fehlte es vornemfteb an Seinwanb, unb mitten
in biefer Maffe von Sammer, würbe baSVolf aus Jgmn*
gcr, Vcrgweifelungunb^oUheitfounbdnDig, bagmann6*
tt)ig fanD ©atgen auf allen offenttieben 3MAften ber (Stabt
gu errieten. Vom 2?ften Auguft bis gu Qnbt. Des (gep*
tembcrS red)nete man bag aile^agc auftaufenDMenfebe«
ftarben. ©ie ©ateeren *(Sctaven welcbe man gum Bey*
jtanb Der Bürger berbeygerufen batte, ftarben (Wobl
als Die anDcrn. ©ie Gramer batten alle ibre Buben ver*
febioffen, Dag Das Volf vor fein ©elD aufy nicbt Die notl)*

we.nDigftenSebcnS*BeDürfniffe befommen fonnte. Am
erften lies Der £anb(ungS f ?Katl) einen Befebl ergeben/
Dag alle Gramer unD #anbwerfS*Seute bey £eben&@tra*
fe ibre Spuren in vier unb gwangig (StunDen bfnen foll*
ten. Allein Befeble Diefer Art Intttn wenig ©ewtc&t,
©as ^Begtaufcn, wo es nur m&glicb gemalt werben

fonnte

war allgemein.
2Bo Der gufebauer fein Auge nur anwarf fabe er
.nicbts, als VermoDcrung. ©ie (Straffen, bit offewtteben
Marft * tytäfa Das Vicrecf vor bemKom&bien *#mife,

Der

unD iebweDer anDerer leere tylafy war mit
beftreuet. 3n ber Original * Ergdbluna
woraus Diefer AuSjug genommen ift, werDen verfa)icDene
Umftdnbe angefübret, bie foabfcbeulicbftnb, bages@rau*
famfeitfeyn würbe fte Dem Sefer bier Wieb erboten ju wol*

#aven

tobten Körpern

(
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«Saufenbe frosteten an Borb von ben (Sduffen inf
bic ftranf*
£aven aus einer ndrrifcben Einbilbung, bag
Dem
Sßaffer
beit fie nicbt erreicbcn fonne, wenn fie auf
mit tobten £or/
waren, ©ie (Straffen waren nicbt allein
mit £auS * ©erdtbe unb
pern angefüllt, fonbern aud)
Reibung« ^(Stücfcn ber angefteeften ^erfonen, welcbe fo*
gleicb aus ben genftem geworfen würben. £unbc unb^a*
fcen wurDcn allentbatbcn tobtgefcr>tagen, unb bienten nur
bagu Die verDorbcneMaffe guvermebren. Maured)nctcDaf?
gcbntaufenb Jpunbcauf einmal in bem Jpavcn berum trie*
ben. ^Benn man jemanben auf bcr(Strajfe begegnete, fo
fahe er aus atsob er balb tobt wäre, unb als ob bic £ranf*
Viele bie
beit feine VerftanbS^rdfte angegriffen batte.
unb jtun* I
nieber
berumwanberten ffelenauS (Scbwacbheit
Den nie wieDer auf. Einige febnitten ficb felbjt Die £cl)(e
ab, oDer fprungen aus boben genjtern berab, oDcr in bit
(See um ibren Seiben tin Enbe gu mad)en. ©ic #ofpi*
tdtcr f onnten unm&gticb alle bie&ranf en faffen bte fid) l)in*
einbrdngten. (So balb man fanb, bag jemanb angefteeft
beS (ScbrccfcnS für jcinc
war, würbe er ein ©egcnjtanb
entweber im #atM
würben
ndcbften Anverwanbtcn. Sit
aus
bemfclbcn beraus gc*
fc allein gelaffen, ober aucb
worfen. ©ies war bic Art wie grauen ibre Männer
Männer ibre grauen, Äinber ihre Eltern unb Eltern il)*
re £inber bebanbeltcn.©ic ipofpitdlcr waren fo weit bi\f
von entfernt, bag fie alle Traufen batten faffen tonnen,
bag manebe nicbt einmal bis an biccSl)üre fommen fonn*
ten vor ben vielen ^ranfen bit auf bem ^gafter um
baffelbige herum tagen. ©ieS war Die Sage von Marfeil*
le bis gu EnDe Des AugujtS. Am Dritten (September fan*
Den Die übcrlcbenDenMagijtrats *f)>crfonen Das Stabu
Jpaus beinabe teer, günf bunbert s^erfoncn welcbe ba\u
geborten waren gejtorbcn. Unter biefen befanben fia)
brey bunbert unb funfjig von ber Stabt * 2Bacbe. ©i*
geblieben Orben battenbitebenfalls fcl>r gelitten, ©er 53t*
tbdtigfte unb uncrfct>rocfenjte
feboff batte ficb buxd)
<2Bol)ttbdtigfeit auS.gegcicbnet. Am 6ten (Septembet la*
gen, aller angewanbten Mübe ungead)tet, annoeb über
$wey taufenb tobte Körper in Den (Strafen, Man «^

len.
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tycltmü vieler Mühe eine neue Untcrftüfcung von ©ateer?
(Sctaven. VonbicfergcitanbiSguEnbebcS (Septembers
rafete bit &rcnft)eit

mit uuverminbertcr

2Butl).

3m

Monat October gengfic ol)nc etnige fi:i;tbarc Urfacbe an
nad)gulaffcn. ©ie Traufen gengen an gu gen cfen. 3m
Stevember nabntbic (Scucbc immer mel)r unb mebr ab
unb gegen ben ijtctt ©ecember war bie ©cfabr groften*
tl)cits vorüber, ©ie Äranfbeit horte unterbegen nicbt
gang unb gar auf bis im Monat Marg. <2Bir baben feine

Stacbricbt von ber Angabt ber lobten; man febafc*
fie aber auf nicbt weniger als funfjig ober fecfygtg

genaue
te

taufenb.
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fd)ubm. unb %2abe SarFer, ein lel;rjuna
[fobn SRana Sare

<*brn>. Stöbert SlnuanS roeib

Sftargaretba SarFett

3acob Smtbon»6 n>eib unb fobn Slair SarneS, frieftrer
£bom. *)>. Stntbon», Fauf. [JÖenricb Cornelius SarneS, Faufmann
?31idjael 25abb
©termann Sarne$ Faufmann
^ob anlief' 33acow*. treib
§r«n$ Sarneö
£)at>ib SSaconS tveib
9)aul SarneS fein fobn
SJiaria S3acou
Sfaac Sarnett, fc^reiner
SBitroe S5acfcr
©erbarb Darren, fcbriftgiejfer
dlffabetb Sacf
Sobannee Sarretö Finb
©eorg S3acfleö
3ame$ SavrcttS iveib
3ob«nne«> Nablet), Bauer
Sribget Sarret
3acob 23aDcr, tagiobner
@bnavt> Sarrington,
wurjbänblft
Spv.$ 23aine$ finb
SameS Sarr» uub Finb
grau S3acfofen, gaftwirtbin
9)lattbia§ «Barr»
aibam SSetfer
9>eter Sartbo, lefirjung
Samuel ^ecFer, bud)Binber
^)eter «Sartboll, FtVfcr, unb »dB
83avtbolomäu«> 93ecFer6 Fin&
23artbolomen>, ein matro«
CSnbimta SSecfer
eiifabetb 85artbolome»
(iriifina 5öe»-fer,.n>ittt)e
(Sari SSarrbolomcro* weib
(Siorg ^e;F.T, Faufutann
ßl;riftlieb S3artling8 weih u. tod^t,
Soi.-üma Leiter, n>itn?e
35 arten
§föid;ael «Brcfer, fd)n\)mad)et
Slleranoer Darren,
.

©ara Werfer
££attace äVJFer
5!.Bili)'>:m 33.\rer, fen.

aBilbelm Söecfer,

)wx

©eorg Mb», gaber

Subinig

«öarron
Zbomaö SBarr»

le&rjung

taglMmer

gJilbcIm,fobttoon3ofm95flrr9

ÖCobert

Jöartram, fobn t^on^ofe^b

5ül;nnc3Sö«rwell/pfpp&ct>,

u.

tveib

)
(rlifabetb Seil

C
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SfobftnneS Saß, lebrjung
grauj Saftian
SDlagbalcna Sajlian
gorcnj Sali, tagiobner
©itbclm SaftinS fobn
Slbrabam Säte»
^eter Satto,Ftifer

Sobanneö Seil
SJlaria »Intonierte Sefooire

Gatbarina, roitroe». tbomao Satt
5öitwe Satt ibre tod;ter

(Satbarina Senarb
(rdfabetb Senge
£van$ Senjie
Johannes Senner, fd;rein.
Samuel Seunet

u.roet»

©ufanna Satt»
^obanneö Satt»

591icbael Sentier, tagiobner
Sacob Senner
Senjamin SctmoitS finb
£boma>3 Sennet, tagiobner

Slnna Sarbara Sauer

%i\cx> Senuet, weib

^obanneö Saufd), fd)ttbmad)er

bittö

von

£>fn>atb Send»
3obanne§ SenfonS Finb
«Rene Serenger, granj.
$largaretba Sergme»er
SÖlaria Serg, altera 75

Giatbariua Saudjman

eiifabetb Saucf, ein feröcn
>))eter Saufauö fobn

Sari Sauman, weber
SlnbreaS Saufd)

^»enrid?

Seit»,

Saufd), riebmad)e»
©eorg Saut*, fubrmaun

Slbam

fp&ngler,

unb weib

(Satbarina Serr» ibr Finb
iDberfl ?>Bittiam Sem;

Garl S anman, wagner

DlieolauS SerFelet

Sacob Sa», fd;riftgiefer
glifabetb Sa»le

Daniel ScfFme»er
€(aubiuö Sl. Sertier, Faufmann

Sameö SeaF, tagl&bner
#ouour Seale
gtatbaniel SaineS weiB
gßilbeüu Searb, grobfd;mib

eamuelSettel, fett, fcfcneiber

Sjenxid) Se»er
©eorg Sctinger

Slbrabam Settö
3fobanneö Seig
Sobannea
weib speter Setto
3obanne» Seattie, tagt, unb
ber £bomaö ScoanS
3obn Seattie, porter ber SanF
maxia SeüanS
©taaten
\ß.
(Satbarina Seattie
(Sbritfopb Seüelin, taglbljner
Seaufort
eiifabetb
Sicfelbicf
^obanna
(Sari Seatunont
Slnna Sicfle»
Secf,
färber
fen.
SlnbreaS

Sribget Searet

SearS tveib

.

»

3lnbrea6 Secf,

Seiß, tagiobner

Slleranber Seid;t* Ftnb

Sibemau
£)rcen SibbeB tod;ter

50cargaretba

Jim.

Slifab. toebter von SlnbrcaS Secf
Sernbarb Secf, porter
(Satbarina Secf
3aceb Secfö weib unb tod;tee
«lim» Secf
SfobamteS Secf, fen. farber
SJobanneö Secf, jun.
Secf
eiifab. tod)ter »on 3obannee
9)eter Secf, fdmbmad;er
gjeana Secfener
«Kabel Secf
©eorg SecferS Finb
Sacob Scefer
SDlargaretba Sec»e$

Slnna

Sigot
3Jocob Sinber
3acob Silerber» Finb
Slnna Sirb, fer»en
gran$ Singin
(Soruelitis Sirb

^ofepb Sirbö Finb
(Sbriftopb Sirger, fubrmami
^bomaw Sirmingbam
Slnna Sirmingbam
Slnna

s>

Sobanna

Spenxid) *pierfe, fd;ubmacber
^olnt Siggsv leimMitbbäubler nnb
[weib
(kleanox Sigle»
spetcr SignallS weiB

*

Sifdwp

SbotnrtS Sifdwp* tod)tcr
StBomaö Sicen
Sfrbann <Peter Sittman

Slnbreaft SowerS weib

Slutbou» Slame, ^ucferbecfer

SDcartba Soivcr$
Stepban Sowcrö fdpubmacfyer
grau Soweit
Sofevb Soweit
Slifabctb S otren

sfiynr-c Slo3be»er
91atB. Slobger, Sirgini.
©taue» Slccfler

Slbam Sowie*, Zimmermann
Satbarina Somleö
j)enrid; Soroleö weib uub 2 folgte

SRobert Slacf, m aurer
Söilbelm SlaFeö Finb

pflatn.er

^acob Slodjer, tagiobner
Sacob Slod;er, fd>ubmad;er
Sacob Slod;erö weib
Slocibe»cr3 enFcl
Slifabetb Sline»
Glifa Slacfle»

(Eutfanna Sowleö
(Satbariita Soivman, ein ferven
3ame§ Sowman
griebrid; Sowman, tbttrbitter

griebrid; Sowman
Jpcmid) Söowcrö weib

Stöbert Slacf

SRicbarb Slacfbam, eifenbänbler
Sernbarb SraöebauS
Sari Sbbm, lebrjnnge
Sbarlott* Sbbm, ein ferfcen
Slbam Sobl, jimerm. u. 2
tbd;ter
Sßartba SoggS, xviftve
£boma$ Sogb, fdmbmadkr

Sogä
©eorg Sounce, fubrmami
©eorg SocFS fd;n?cfter

-

—

UBitwe Socf
SSttaria Socf

3f0bamte£ Sow»er, gärtuc?
5®ilbelm So»cce> weib unb fo^a
Slifabetb So»b
93cartba So»b, ferfceu
Slntbon» So»er, jtobrbaltcr
(Satbariita Se»er, witwe
.frenrieb So»er, Futfd;enmad;er
5}cidjael So»er3 finb
931id;ael Se»er, menget
3ame3 So»lan» Finb
SKarta So»le£, witwe
Satbaiina So»ueo

Senjamin SobgcrS fobn
?Oiargaretba SonbJebiqe weibc!». fOlaria Sratfle», ein fernen
^eter SobS tod;tcr
Slnna Sratfd;aw
ÖÖitiue Sobn iljr fobn
9vi(e» Srabforb, waffermami
Sfoftta Sonn, Zimmermann
jperr Sranbbojfer
S)cntid) Sonn, tagiobner
Sobanneö SraileS
Semimab Sonfcfcall
3rac?b Srant, grobfd;mib
@ara Somicl, ein finb
Sobanneö Sraunö roeib
@ara Sirb

Sftartin Sraun, tagiobner
Sßittve Sra»ton il;re jtve» finb«

Sernbarb S00F uub Finb
SbontaS Soou, Zimmermann

Srofepb Sorbe, bo^fagcr
©eorg Sombotife, cabinetmad;er

Sobanneö Saß fein weib
Seujamin ^ameö Softocf

SmbreaS SoSbart, weib unb

granj 31. Sreinez
5Dlid;aelSrab»
Jrmgb Srab»
nßiibelm Sricfbaufe
9>aul Same» fein Finb

fofm Sari Srinbon

5Öeib be6 Slnbreaa Soebatt, fen. Sftaria Srab»
2öcib be$ 2öitbelm Softon, becfer 3fobannc§ Srecfelö weib

eiifabcrB Spfweß

^emimab Softvett

£berefta Srijlol
Slntbon» Sricour

(Sbarlotte Sower
2Sitvr>e Soulter
©aliniab Soutnan
(Satbarina Sourfe

SDlid;ael Sriefd;, fd;ueibet
Slifa Srclero
SRofe Sribe

$eter ScuvFe, fmtmad;er

Sofffb Srcwer, faufmann

Satbarina SreSlin

%

(

I4T

Samuel SreSlin

Sobanneg Srcljel, becfer
93ilbelm Srewftcrö fobn
Sbriflian Sribtg
6amuel Srirn* tod;ter
Satbarina Srittou
3faac Srittou
$eter Sribnen, tagiobner
Srobanncö Srigbtä fobn

)

Xbomaö Sr»an3 weib
Slßilbclm Sr»an, taglbbner

Sfaac Sucfbee, butmad;cr

©eorg Sucf, Becfer
Sernbarb Sucfö rechter
OBcib u. Finb be$ 3fof. Subb, f)tirm,
Sttllebet
©ttfanna Subb, xoltxve
©ara Sufter
(£ara Srigbt
[Finb äöitwe Sttlem
granj SrooF», biicbfenfd)mib uub 3tefepb Sullodte ^ol)n ©eorg unb
3acob Srbner, fdmeiber uub weib 93caria Suttman [tod)t. Singelina
(Jbuarb SroeFe» fein weib
Samuel Suttman*? xveib
Qßilbelm SrooFeS feine tod;ter
SOlaria Sttuting
ÜJlaria SrooF»
Slabel Sunting
granz SrooFc»

S'ofepb Suifington^ tocfyter

SBeib beö
SroofS, iiwatib
Sofua Suun
jpaiina SrooFö
^ofepb SurbenS Finb
Sroomftone uub 2 Icbrjtungcn Sttfanna Surben, im armenbattS
Öitwe Slifabetb Srogbon
£boma3 Surben, fdmeiber
3'ObönneS Srotl)er3, {ebrjnng
Satba. SurFbart, witwe, altera 80
3fobanne6 Srown, ein neger
9)largaretba SurFbarbö
—

Slnna Srown
Sftaria Srown

Barbara Srown, ein ferücn
Sonrab Srown unb weib

©eorg Stirb», fd/netber
SBm. SurFbarbgtod)terttnb foljn
Daniel SurFbarbö tod)ter
Sobanncy SurFbarb unb fol;n
Slifabetb SurFe

SQeib beö ©eorg Srown, fd)neiber
g. Srown, fdmeiber, unb weib
speter SurFe* rodbter
Sacob Srown, jun.
©eorg SurFeö Fmb
3übanneö Srown, Zimmermann
Satbariita SurFe ibre tod;ter
Sobanneö Srowti, bacf|leinbrenne« 2fofepb SurFe, fd;rciber
[Surfe
Stein Srown unb mutter
9ftargaretba, weib »on 3obanue§
Jtbomaö Srown, fcbneibcr
Sofcpl) SurFe, »ott «13. Snbieu
Söilbelm Srown, tagiobner
itboma» SurFeö weib
Xbontaö Srown, fdjapmann
Da»ib Surf, fd;netbcr
£bcutaö Sronm, taglbbner
(ssopbia SurFe
Sameä Srown
3acob SurFellow, jun.
Slifabetb Srown
Sofua SurnC-, zimmermanu
931aria Suruy
Söilbelm Srown
9>atr;(f Surttg, taglbbner
©eorg Sowupere, taglbbner
Slifabetb Surngate, fd;apb abritt
granz Srucfner
SBamaba» Srucfboljt uub xveib
grau SurnS
5obanne$ SurnS
Sameö Sroubwicf
£boma$ SurnS weiB
3obanne§ Srunjlrom
unb
weiB
Sruner,
SJJofeS Surnct, fdbremann
fd;neiber,
©eorg
ÖSitwe Sruner
Slifabetb Sr»aut
3acoB Sr»ant, groBfdjmib
Spanne» Sr»an3 weib unb Finb
?tef>ia$ Sr»an, fdmeiber
tyetev Sr» an, fd)ut)mad;cr
£l;oma$ 21. Sr»an

Stöbert SurrowS

Slifabetb Surö
3?obanne>5 Sttfnman
SSilbelm Sutler, d;aifenmad;er

Slifabetb Sufd;
«Robert Su»b»
5Iubrciiß Surronft'lcS weiB

(

)
«Peter Sare», lebrjuttg
3obanne» Sare»6 fin«>
«petcr Sare»» Finb
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unb Slavifia Sufd)etl
ggiblelm SuttS, fd)ul)mad)er
Sobanne? Sutler
granz S»erl», ein Fnabe
3ol)anneS Snrng, leberbcreiter u.
©ara Sable, ein feroen
[weib
Satbarina Sabler
jpanna Sabwattaber
«paul SaFe» weib

Slifabetb

Sare»S weib
©telena Sari
Sboma» Sarne», papierer

Sarne», grobfd;mib
Sernbarb Sarpentier
Sobanneö Sarpenter
3ame» Sarpcr
^obannc» Sarner

Slnbrea»

©ufanna SaFe
Same» Salbraitb, jun.
jpatma Sarlwine
2rame3 Salbraitb» jungting
u.
weib
3ame6 Sarr, taglbbner, unb weiB
Salber,
3obfcbapbalter,
^obanne» Sarr
3fobannc» Satbwett, ein Finb

iftaria

Sofepb Sarr, fd)reiner, unb weiB
Sofepb Sarr, lebrjuttg

(Säle

Same» Sattagber, fd;iffcr
Martin

Sattagban
591id)ael Salup6 Finb
Daniel Satte»

unb

feröen

^

«Rebecca Sarr unb mutter
SÄaria Sarr
«Robert Sarr, rotbgieffer,

fein

weib

Daniel Sarrigan, maurer
Sari Sarroll, Faufmann
Slifabetb SarrenS
«Beib be§ #rn. Sampbell, fcbneib. 501aria Sarrol
Slnna Sampbett
[tod)ter Sölaria ©ara Sarrowoob, feröen
©eorg Sampbett, weib ©ara unb £imotbeu» Sarrett
Slöilbelm Sarp, fd)neiber
Sbviftiana Sampbett
SSilbelm Sarß unb Finb
Sfameö Sampbell, fd)iibmad)er
Slnna Sarfon, bau»bälterin
SofoaimeS Sampbett, fer»en

«SJilbelm Same"ron, gafiwirttj
Sbarlotte Samp
fOlattbia» Samp

SUeranocr Sambier

«patricf Samble, taglbbner
Sttcranber Sambett
Sßilbetm Sambett uub weib
3amc3 Samu»
©ilmet Samba»
Dan. Sanaaen, fcfymib, u. Finb, 3fr.
SrobamtcS Sanbie
Sftaria Satte, witwe

^obanneS Sanner, bäcfer
spbebe Saue
JJamc» Sannon
gatm» Sannon
©eorg Sapebart, tobacffpinner
©eorg Sapebart unb Finb
griebricb Sapebart, lebrjuttg
Saleb Sappe»

Sbriftopb Sarefoot
granz Sarbett
Sleanor Sarrell
Satbatina Sare
gorenz Sarrett, rotbgiejfer
«Unbrca» Sare, fd)neiber
9>l)üip Sare» weib unb finb

granz Sarfon, taglbbner
So'fepb Sarfon
Sofepb Saffin
tyanna Sarter
Shtbwig Sarter, barnifd;mad;er
3amee> Sarter
3ame3 Sarter, jun.
3obanne» Sarpenter» tod)ter
3acob Sartbrall, fobn »on 3fa«c

Settjamin Satbralle fobn
Stßilbelm (§atl)crö
, ein fersen
Satbarina
Julian Satton
3fame6 Sa»elin, fd)neiber

Saüanagb, porter, unb wetö
Slifabetb SaW
Slifabetb Saw
Da»ib Sa», Faufmann

Sar.

Sbriftian Sent
griebrid) Sepber», fd)reine«
SKaria granceS SbaBot
Sbace, »on Saltimore
Dorotbea Sbafferlp

2lbral)am Sl)alwell

Daüib SbamberS, fteinbauer
Sloam Sbamber» fein Finb
jpenrietta Sbamber»
£arriet Sbamberlaine3 tod)ter
«Rid)arb Sbamberlaineö tod)tec
©ara Sbamber*
X5orotbea Sbapman
5ame» Sbapman, geiffHmadjer
jjiaitna Sbapman
ein tüebbdnbler
Sari
,

3obanne» Sbatbam, grobfcfymib
«Ricolau» Sbatt
Slaubiu» Sbatt
Xboma»

gjlargaretba Slafpin
Sobanneö Slatwortl)»/ fd)neiber
©eorg Slattfe
Da»ib

Sla»poole»

2

Finber

©eorg Sta»poole, fd)reiner
«Bilbflm Sla»pooleö Finb
Sartic» Stai)touö finb
granz Sla»ton
Senjamin Sla»ton
5Bilbelm Slaw

Slifabetb

Siement»

ein fer»cn
©illjelnt Siement»
Sacob Siement», bauer
Slaria Slementa unb fobn

Sbtoe

Sberr», Fufer

sOJaria Sberr»

©eorg Sbcß, fein weib

eiifaSbeiler

,

©anmel Siement», 91eu--3erfe»
£boma» Sleüerl», bäcfer

£boma» Sbeüalier
SDlicbael Sbew» Finb

Xbomaö Slitforb, fen.Faufmau*

«Bilbelm Sbiple»
Gruft Srift
Sacob Sbviiller» weib

©ara Slifton
Sfaac Slime, Zimmermann
©opbia Slimer

Slifabetb'Sbrijlie

Daniel Sline bäcfer
Da»ib Sline unb tocbter

gjlattbiaa Sbriftie, fen.
«Dlattbia» Sbviftie, jun.

SJnörea» Sbriftie, bucl)brucfer
SÄaria Sbriftie

Sbriftian, bäcfer

grtebrid)
©eorg Sbriftbetf» tod)t.
SDlaria Sbriftl»

«Bilbelm SlarF, wafiermann
Same» SlarFfon

u.

i^rfinb

Sfaac Sline, Zimmermann
Dewalb Sline
©eorg Sline
Sobanneö Sline,

Sobanne» Sline,

taglbbner
mattrcr

«Pbilip Sline, bäcfer
Sobaime» Sbriftman» fobn Sfaban. grau Slingbam
sOcaria Stinglanb
SanteS 31. Sbubb
Sburd) Slinton, zimmerm.u. weib
©eorg ©mftbelf, mttftcu»
Margaret!) a Slofter
Sbriftel»
fobn
^obanneö
SlnbreaS Slow, Faufmann
^obanneö Slacfwortb»
«JBitbelm Slow, bud;brucfer
Slbam Slamper unb Finb
©eorg Slowfe
£boma» Slamper
Samuel Sbriftman

Slampton
gerbinanb Slane»
Slbijab SlarFe» Finb
Daoib Slarf, Futfd;enmad)cr
Slnna

Same» Slubb

«pbilip Siumberg, wunba. tt. BavB<
(SBrtftian Smper
jjmgb Slmucr
Daniel Soarigan, maurer
weib
SlarF»
Spbraim
Sofia Soate» feine tocbt. SÜlargar*
SlarF,
weiböperf.
lebige
#enrietta
IbomaS SoateS fein Finb
Slifabetb SlarF
«ßeib n.Finb be&Sobanneö Sobbet
SlarF,
Zimmermann
3amc»
Soburn» Finb
[fd)mib
Sobanne»
91ell» SlarF
Soburn
©amuel
«Bbiteafe
Slarf
«Dlargavctba
$inb von Samcö Socbran, zimer*
Sbriftian SlarF» jungling
Socftiu
Sobanne»
bacfftcinbrenner
Ebomaö SlarF,
Socbran, ein febiffer
Sobanne»
Sbuarb Slarf
unb il)r fol)u ©eorg
Soben
grau
©ara Slarf

®4

\

Sbonta» Solbert, fcbreiber

Sofepb Soleman» weib
SSilbelm SolcmanS finb
Dorotbea Soleman
Sic am Sottin», tobacffpinner
£onora Sollm»" unb Finb
Subitb Sottin», feruen
«Ricolau» Sottin», Fo(fermad;er
SOJargaretba SollinS
«Ralpb Sollm» unb weib
SBilliam Sottin», nebfi feinem weib
feine 2 tbebter, fein .jwcwce weib

fein fobn Same», u. bereit
finb, alle an^> einer
Sfaac Sottin»
unb

weib

)

-wtittKlm Soof, fteinbauer
Saiucß Scof
Sobanne» Soof
ÜÖilbelm Soof» Finb
©eorg Sowpcrß weib

Sacob Sowper» lebrjuttg
Sobanneo Sooper» lebrjung
Same» Sooper, tagiobner
«peter Sowper» fobn, lebcrbcrcitet
«Btlbelm Sowper, leberbereiter
Sari Sope, fd)ubmaci)cr
©obn »on Sobanne» Scpe, ntetjjj,

©eorg Sope
familie. SDJargaretba Sonr»
Sacob Soppa», taglbbner

Satbarina Sott»er
©ara Soltman, bebammc
Sobanne» Soltütt» finb
©ara Solwa»
51brabam Samb», Zimmermann

spatt. Soul»
ÜJlicbael Sorro»
Same» Sornelutö, Zimmermann

SorneliuöSomeg»» fein weib Slnna

ftrau Sotran
Üftaria Sonc

SJlaria Somm»n6
©ara

Somm»n»

«Robert Soncfett
Sarbara Sonarb
Sftarg. Sonarb, tod;r. »on Soban.
SDlaria Sonarb
501aria Sonbe ibr fobn

SJlattbiaß Sonarb, gaftwirtb
«Robert Sonbit

SRargaretba Soner»
5Dlid)ael Sonrab, ein Fnabe
Sobanne» Sonrab unb weib
grau Sonrab unb ein mäbd)eu
Sobanne» Sonrab, nad;twäd;ter
$Bitwc Sonrab
SOlaria Sonrab

S'obanna Sonfe»
©eorg Soimett», maurer
©eorg Sonnellpg Finb
Sobanne» Sonnelloö finb
SUcaria tod;t. »on Wlid)ael Sonner
©ara Sonnett»
9>atricf Sonnett»
SJlargaretba, weib t>. Sof. Sott»cr8
——

Sonfer, fd;neiber

Spcnxld) Soof
©eorg Soof, portet

Sopetanb, gaftwirtl)
unb fol)tt

Üubwig Soffart, lebrjnng
Qßilbelm Sorf»

ffl\d)aet Sorle», tapejicrer
«Jlicclau6 Sorte»,
unb Finb

mül)l|t:einlj«u?r

Subitb Sorle»
Subwig Soul
Slifabetb SorFrtn
Sobanneö Sotringer
«Jöilbelm «Rottlfon, holzfagcr
3\id)arb Sourtne», fd)neioer
Sobanne» Souftn», ftobrbalter
SBitme

Sownouft

ibr finb

Sobanne«» Soweit, ftobrbalter
Same» Sowatt unb Fmb
Sobanne» Sowarb, banfpuljer
Ü3ilbelm Sowie».
©amuel

Sowt»6 Finb

ßouifa Sowell
Sernbarb So*
Sobanne» Sor, febubmacber
SBilbelm So* [Sor, cbaifenmad).
Sin Fnabe unb mäbd)cnbcö SiSill).

Sofepb Sor, leberbereitcr
Sor fcbwiegerfolm

Sari Sontant
Sbuarb SooFS todbter

©eorg S00F, taglbbner,
S^enxid) Soof

Daüib

grau Somö

nnb wciB

SUeranber Sor
Sari Sor» Finb
Sofepb Sor unb weib
Slnna So»
Sobanueö Sojenö

Sacob Sraft, bbfenmad)er
Same© Soffee
«IQilbclm Toffee
Dennis S Minor
«Rebecca Sorron
Slntbon» Srabet

Somfort Sunnittgbdttt
jjianna Sunningbam
?Öiid)acl Sunningbam
«Ölattbia» Sunningbam
«Peter Surren6 finb
grau Surren» unb jwe» ftyne

Same» Sraig, Faufmann, alt. 80 501er cy Surrie
Sbäarb Srauc
Same» Surrie
«Rebecca Surrie*
Sobanne» Sraig» weib
Slnna Surtain
S»bia Sraig

grau Sraig
grau Sraig
Sacob Sramp, Bi»quitbecfer
©ufanna Sramp
©eorg Srap»

Same» SrawforbS Finb
Sbrift. Sramliuberg, fd)reiner
«Drargaretba Sraig, witwe
«Diaria Sra»beab,

näberin

Jjeurid) Steemcr
Safpar Sreß unb tod)ter
Slnbrea» Srcfmtan» fer&en

gjjargavetba Src£

Salcb Sreflbn» weib

Srejfon, Faufmann

Sofua

<Petcr Sreffon
gubwig Srcf»ö weib

Sbriftian Srißwett» Finb
Slifabetb Srißwctt
Sbriftopb Sricl» fobn
Srotiow,

zucferfteber

Satbarina Srop
SromwetB weib
Daniel Srof5, jiramenn. unb weib
Daniel Sroj?, jun. Zimmermann

gann» Srop, wäfd)crnt
«peter Srofi
3Äaria Srorl ibr Finb
©eorg Srow, rotbgiefer
jpenrid) Srcweli» weib

Sobanne» Svowle», bäfncr
Same» Srowle»
^aria Srowle» unb tod)ter
Sobanne» Srubreaur, bra»man

S}xn.

Svufl» Finb

ffieib v. Sobanne» Svumb, maurer
spbilip Sruuclc
Sobanne^ Snimp» finb
fpaul Sucfot

Satbarina Stutan
Slnna

Sttmiingbant

«Robert

Sunningfjam* finb

£boma» Suftarb, fd)ubmad)«t

Sacob Dabermanö finb
«Robert Damt», bte»gicffet

Sribget Dail»
Sapt. «Riebarb Dale» fein finb
«peter Daleö tod)ter ©ara

granj Dalmafe
£boma» Dabriel, fd)ubmad)et
Sobanne» Dalton, ubrmad)cr
Da»ib Damfen, fct)ubmad;cr
Sulian Danacfer
©eorg Danecfer unb weiB
«Robert Dannelt
Satbaritta Darbi»

^enrid) Darroct), ftobrbalter
Sobanne» Daum, taglbbner
Sonrab Daucnbär» tod;ter
©eorg Daum» weib
Sobanne» Daöib, ftlberfd)mib
Slnna Daöib
SRebcrt Daoibfon

Same» Da»ic>fon, faufmann
Same» Daoibfon» Finb
Sfaac Daöeö
Sapt. Daoi» feine zwe» ttejfen

Slifabetb DasiS
©ilforb Datti» fein weiB
Sfaac Daoiö fein weib
Sobatt. Da»i», wagner neBftweiB
[u. toct)ter
Sofepb Daöi», tagt.
Sofepb Da»i», fcirvnfteber
«IRaria Da»i» \t)x Finb
591id)ael Da»i»
Stöbert Da»i», anFerfd)mib
©amuei Davi»
Sfiber, weib »ott ©am. Daöie/fen.

©opbta Davis
©ufatma Da»iö
SRabel, weib »ou SofepT) DaorS
sjßitwe Dat>iö
[leberBereitet
Söitwe Da»i»
SBiUiam Daui*

(

Sobanne» Da»i», töpezterer
«Ricbavö £>M»

SOlaria Dawfen»
«fcanna Da\v\o\\

Sofua DawfonS finb
Daniel DawfouS weib ^anua
SOlaria Dawfon
Dariu» Dawfon
Same» Da»S weib
Slifabetb T>av
©ara Da»S
Sbuarb Deal,

grobfd)tnib
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©eorg Dcruberger
Sjenxid) Dc»bam
Samce Derr»
«iöitwe Derringer
Slbam

Detterici), fd)ubmad;er

SobanncS Deoenn»ö Finb
Sbriftian De»ir
SbomaS Desonalb, Faufmann

SOlargaretb Dewi»
Sampbeli Dicf, Faufmann
Sobanne» Dibberger, fd;loj]er unk
Sbarlotte Dibberger
[weib
j)eund) Dibberger, alt. unb weib
Sobanne» Dicfz fein fobn

Sobanne» Deal, gtobfctymib
SOlaria Deal, feroeu
ein neger, alter» 75
Dicf
«Peter Deal» Finb
SobanneS Dicfenfon, bud;binOer
*0tar garerb a ^>ean
Sofepb ^>eanf »enbumeifter, nebft gjlaria Dtcfmfon
«patricf Dear» [einer frau u. Finb Sonatban Dicfinfon, fcbubmactyer
Dicfinfon, »iebtrciber
Sofepb be Sartl)
,

#err Deberger, fein weib unb
Sacob Debre [6 ob. 7 »on b. famil.
Slifabetb Debre
Stomas Dcbjcl
Sbriftian Decfarb
SobanneS S- Decfarb, mttftFu»
Shrtft. Dccfenbart, lebrjung
Socnx.d) Decfer, ein ferbeu
Sobauna Degenbart
Sin-iftopb Degenbarb unb Finb
aSilbelmina Degenbarb
Sßilbehu

Degeit1)ort

Slnna D. Deig

Senjamin Delan», ftul)lmad;er
Äenricb Delan»
Dennis Delan»» Finb

SobanneS Delau»
«Patricf Delan»S Finb
Sribget Dela», Foct)

Daniel DicfenfonS tod;ter

Slifabetb Dicfinfon
«MSilbelm Dicfinfon
SobanneS DicfinfouS Finb
«p. DicfinfouS tod;tcr üOlaria
KbomaS DicfinfouS weib
«ißilbclm Dicfinfon, batter
ÜDlid)ael Dignon unb ^mv fobne
SDuarb Dicl)l, fdmtib
Sobaiim-» Diebl» fol)tt, porter
«Olaria ÜR. Diebl

SobanneS Diebl/ zirnnterwamt
Äenricb' Diel}, bäcfer
SobanneS Dietmar, taglbbner
SOlaria Die§

Slifabetb Dletrid)
931id)ael Dietrid)S fobn
«Jßilbelm Dieu, ein Finb

griebrid)

DiümanS weib

©amuel

Satbarina Dill ibr Finb

SJlaria Dend'la, ein Finb

Sobanna Digbt, ein ferben
Satbarina Dorotbea ^/irricf
«iBilbelm Dallas

Delap, bucbbanbler
Sobanne» Demaffranb» tod;ter
SlnbreaS Den :,baw, Fitfer
91id)arb Dentte»
«JOlaria Denn»
«Robert Detmet, ftattFnect)t
^Zed)iel Detutm

SBilbetm Dennis
©eorg Dennifon

©eorg Denfett
.öenrid; ^en[eUv weib
SOlaria

Denzell
Jpenrid; DempljerwjmiS fot)u

SDlr. Dingle'S Finb

Sbriftian Difd)ong, unb Finb
SOtoritj Difcbong, fd;reiber
SOlatbauS Difd)ongfcm Finb
©ufanna Difd)ong, wttwe
SobanneS Diron'o weib

Slifabetb Diron
«Patricf Diron'S Finb, taglbbner
«ffiilbelm Diron, fcbreiner
Doctor SobanneS Dobb

Jacob DobbelmabS weib u. 2 finb.
Doli», eine fctywarje
Sali an Doifon
SobanneS Doli, zimmerman
#ugb Donalbfon, fobn »on Sol).
Ülrtbur DonalbfouS fobn

SobanneS Donabue
Sobanna Donabue
Slbigatl Donabue

«Dtavgaretb Donnett»
«pbilip Sp. Domecf

Sari Dunbar
Sobanne? Dunburr», feröen
SobanneS Dubman
SameS DuncanS weib unb Finb
SobanneS Dunfau, Faufinan
SobanneS Dunleao»
Sormicf Dunlea»»

Margaret Dunl», ferüen
Slnna Dünn
Slifabetb Dünn
©ara Dünn

flßilbclm Dorr
©ara £. Dorfe»
SRobert Dorfe»'» fer»enmäbd)cn
Söilbelm Dotibuc»

granz Dupait
Doctor Sofepb Dupac
Slifaberb Dupleifi»
granz Dupont, conful ber franjo«

S3crnl)arb Dougbert»

ftfd)en«Repubtic
«pbilip Durnicf

Seremia Dougbert», Zimmermann
SobanneS Dougbert», zimmerm.
Sbrw. «Bilbelm Dougbert»
«Dfargaretb Dougbert», fer»en
#cttrid) Dougbert»
Slifabetb Dougbt»
Sb«rlotte Douglaft
©. 23. Dougtatj, ftlberfcbmib
Sofepb Donglap, firiefirer
«iBilbelm Douglaj?, fui)rman
tDlargaret Dougne»

gjcaria Dc»c

SUjomaS Dowling
«ftatbaniet Dowbr», Zimmermann
grau Down
Qßilbelm Downey, geiffclmad;er
«Jlatbaniel Downing
«Peter Do»le
SameS Do»Ie
SDlaria Do»le

jpenrid)

Drawitter

SobanneS DurFer
«peter Durieu
«Rofanna Durang

Sofepb Duoet

SobanneS Durne»S Finb
JtbomaS DurncttS tod;ter
©ufanna D»eS
sjöilbelm Sari
©race Saflaugb unb Finb

SarlSafticf
©ara Safticf
SobanneS Safticf» weib
©eorg Sborne'S Finb
SobanneS 9>. Scf, wurzbanblec
Slifabetb ScclcS
SameS Seele feine zwe» tocbter
SccleS

©eorg Scfel, leinwanbbänbler
!D?aria SccleS
Slifabetb SccleS
Debora Scfle»
SobanneS Scf »'S lebrjung

SobanneS Drieur, weib u. tod;ter
«iöilbelm DrinFer
ScfftemS weib Satbarina
Slifabetb Drifcatt unb Finb
Finb
unb
2
Finbcr
S.
Drouittarb'S
SobanneS
olaria Scfarb
SobanneS DrumS Finb
Sleonora Drum
«pbitip Sbenborn, Zimmermann
Sba. geb. Duboi», faefubrenmad). «pbilip Sbenborn, meblbanbler
Sobanne» Sbmuubfoit
Sofepb Dubrcez'S weib
Sbttarb Sbwarb» feine zwe» Finber
Srenna Dttjficlb
—

£uc»

Duffielb

S. DufourS tocbter Satbarina
Slnna Dugan unb il)r Finb
SBilbelm DuglaS
DuSac,fran5- ambaftab. ©ccretär
—— •

£uU, tjutmacber

Spbraim

Sbwarb»,

taglbbner

SobanneS SbwarbS,

matroS

Slbigail SbwarbS ibr Finb
sQlorgan SbwarbS, butmacber
Sobanne» SbwarbS
Samuel SbwarbS unb weib

(
25. SbwarbS ft'tbcrfcbmib
Satbarina Sgau

u.

I

finb
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Sarbara SSf»
Sacob Sßler, grobfebmib

splargarerba Sftling

SameS Sggar
Stein Qtytbarb» tocbter

©eorg SfwinS Weib

Slifabetb SbrenzetterS
Sacob Sbringer
ftftaria Sibenfelb, feröeu

Slbam Stner

«Unna Siler

SobanneS Sifenbre», gaftwirtt)
£Rid)arb SlberS Finb

granz

Slcocf

«Ölagbalcna

S»an*

Sofepb S»an»

Da»ib Slber, fcyreibet
©ara £lber
Da»ib Slber unb weib

SobanneS Siement, Futfcbcr
S. S!fi-e»,fufer, nebft weib u. Finb
Satbarina S'lfr»
Sofia Sifritl), fcfjreincr

Sorenz Stter»

Slifabetb Sttricf
«DlattbiaS SttricfS weib
Stiemte S« SuDeS Finb
SobanneS S»an6 fein Fink

unb weib

«Silbelut Stter»

SRaria S»anS
SameS SöanS
tOlaria S»anS, ein gebingteS
Slnna So.vtS
«pnilip S»a:tS, Zimmermann
«pbittiS S»auS
«Rolaub S»an», Faufmann
«Rolaub SbanS

m:f.

Sfrael S»erl», fd;ubmacl)er

Sfaac Süiot

«Jßitwe S'berman

SolmnucS Sttiot

Sinti) on» Sbcrbarbt, taglbbner

SOlaria SUiot
.fcanna SttiS
Slifabetb SttiS unb finb
©amuel 31. SttiS
Slnna Slmore
fOZarg. SlmSlic, »on ©dwtflanb
©ara Slfwortb

Sofepb

Sinnt,

Faufmann

Stf», eine febwarze

SBilbelm S»it
SobanneS S»anS ^wet) finber
XbomaS Swings zwe» Finber
SobanneS Syfcnbrey, gaftwirtb
•Öenrid; gacunbuS, fd)ul). 11. weil
SobanneS gairuS, fct)ijfzimmerra.
«Olaria gaireS
Slrtbur galconer, Sri.

jpanna galf'enburger, Deutftb
Safpar garacrS weib
jjamta SlwinS, ein Finb
Sofepb garrett, jun.
SobanneS garren
Salier Smerid)S zwe» fbf)ue
Sätitia Smuel
Sbuarb garreng Finb
«JJlaria Smelctt
SobanneS garrow, fd)ubmad;er
«JBitwe Smmeret
SobanneS gaSlcr
Sacob SuF, fdmeib. u. 3 fob. neml. ?01id)ael gatryS ^xoe\) finber
«Pbilip SuF, redjner ber S. S.©. 1 Sobanne» gauferS fobn
Sjcimd) SnF, leinwanbbänbler > «JBilbelm gaöel, Bäcfer
«Peter Snf, fd)neiber
j
©amuel garingerS weib
Sacob SubreS fd)wager
Sari geariS, feemaun
Satbarina Sngcr unb Finb
Xobia» geBiaS
Sbriftian Sngelbot, taglbbner
Söitwe geller ibr Finb
SameS SngelS fein FiuD
Sacob gelt», Deurfcb
SobanneS SngelS, Faufmann
gelir genner, taglbbner
SobanneS Snglifd)
Daniel genance, ein Finb
Sacob Srrtnger, weber
Sofepb geuny
*Peter SrftonS weib unb 2 finber
Dan. genton, fdmbmacber u. weib
Slntbonp Sobann Sfcorcio, febreib. Da», genton, fd)ubntad;er u. weib
griebrid; S»Fer, bäcfer
XbomaS genton, jun.
Sbriftian SSlina,
W^ X. gentbam, bruggifte
SlubreaS Slwine

Söitwe genton
£boma» genton, fegelmacf;er

gerel», witwe
Sßitwe gerglaß

Slifabetb gergufcn
©amuel gergufou
Stöbert gergufon, maurer
£boma» gergufon, bud)orucfer
53aruaba» gerriS, fd;retbcr

Sobanne» gerriS
granz gerriS, ftbrciber

©eralb gibftmraonö

Seremia gtljjtmmonS, malet
SobanneS giljfimmonS
«pbilip glad', funeiner
©eorg glauerS tod;ter
öcrrg glecf» weib
Sacob glecf» 6 finber
Sb»w. granz 21. gleming, cotbol,
SOcargaretba gleim
[priejta

£ugb gleming. gaftwirtb
Spuajt gleming, fobn »o» bitte
Slnna 9Jfargarctl)« gibler», witwe ©amuel gleming, fett.
SBarbara gielb
©amuel gleming, iun.
Sari gielb, d;aifcnmacbcr
Slifabetb gletcber
5)eter gielbS weib
Sarlglicf nebft weib unb finb
Daüib gliefwir, zucferbäcfer, nebfs
ffiitvee giller
SbontaS gielber
SameS glinn
[weib unb fol)8
SERaria glinn
ßatbariua giete
Slnna glinr, witwe
ößilbelm gimifter, Bauer
glora, ein fd>warzeS mabdboi
granz ginle»
(iarl ginble», tobtengräber
SOlonf. glorio, granz.
Sobanna ginbl »
«Oiargaretba glour
SMiebael gmuS Finb
©eorg glower» fein Finb
ffiilbe'.m ginn, butmacber
Slifa. gaggel
(iarl gitmeyS tocbter
!91aria gaggel, tocbter wn bo.
aöilbelm gaggel
Sofepb ginne»
Slifabetb gollowS, wttwe
SobanneS ginf, portcr
SBitme golwett ibr Finb
Carl ginf,fd)ub»tad;er
^ac S- golwett, fd;ucrb,er
S)M\\\\ girmir
Daniel gorb, Bauer
ööilbclm ginn
ffiilbelm gtniftcr
©eorg gorbcS Finb
Slnna gifdjcr, feroen
©eorg gorb, ftattfnecbt
Garnaritta gifd)er, ferüe«
gortnne gorb
Slleranbcr goremanS tod;ter
Davib gifeber, taglbbner
SobanneS gorefter,
Sabez, fol>n »ott SKierö gifeber
ÖBilbem gorefter, tagiobner
SobanneS gifeber
Stöbert gifeber
[weiB Sobanne» gorfe
J)em-id) gifdjer, ftärfmarber unb £boma» gorfter, butma<b*v.
ü)licolaus goSberg, ruftet
spatrief gifd)er, fd)ubmad)cr
Dlicolauö goSberg, fen. ntaler
SobanneS gifd)cr unb tod)tcr
©atnuelgifd)er, Fnbpf»erfert.Sng. Slnna gofter
«JÜlargaretba goffom, Dcutfd)
Z&djax'hx* gifdjerS Finb
«ißeib beö ©eo. gounce, ftfebmamt
Samuel gifeber, Iwtmacber
gemuel gowlcS unb Finb
©ara gifd)er, fer»eu
©anutel gifebingerS weib
©eorg gowme, fifebmauu
Sßilbelm gowleS, muftcu*
Sacob giMer, febneiber
Dorotbea gor
Sinti) on» gifier
«Robert gor
Sacob gifter, tagt, unb weib
©eorg gor unb bre» Finber
Sbriftopb gite, fcbubm. Deutfcb
SIbam gifter, Zimmermann
©eorg gor
©erbarb gayer
SWargaretba giljgeralb
griebrid; gey
SBilbelm giljgeralb, febneibet

©ara ©allowa», atterS 75
«Olaria Slnna ©all»

SameS grampton
©eorg grance
Sofepb grance
«Rebecca

Slifabetb ©aller
Satbarina ©allinger
Sobanne» ©amberS finb
Sobanne» ©ambleS fein weiB

granciS

Sacob granfS wciB
Da»ib granf»
Daüib @.

granFS, affiftir. cafftrer

»onber banF ber »ereiu.

Satbarina graim

SDlaria ©anno

ftaaten Slifabetb ©anS
Drufttla ©ärtner
sfllicbacl ©areoin

Slifabetb grafer, im witwen bofp.
Slifabetb ©ärtner
SOlaria grafer
Slifabetb ©ärtner, ferben
«Robert grafer
ftBeib »on SameS ©ärtner, matroJ
Sobann griebrid), tagiobner
SobanneS ©ärtner, febubmacbers
Slntb on» greebom, fcbttbmacber
«Ocaria ©ärtner
inner
tob
atffp
Sacob grecborn,
XobiaS
£obiaS

greeborougb
grecbufd), fd)ul)mad)er

Sfaac greeman
Sacob greneau
Satbarina grcetb, feroen
«pbilip grieS, taglbbner
«ißilbelm grend)
©ufanna grend), aufwärterm
Sari grencb'S tocbter Slifabetb

gremblinge (unbeFanuter uamen)
«Olicbael gricf, fubrmann
Sacob grilanber, taglbbner
Slbr» grienb, negerin
Slifabetb grienb
SobanneS gruj, febneiber
SobanneS gritj, gaftmirtb
Slifabetb groft
Sofepb gromp, lebrjung
SameS grttger
Sacob gre», lebrjung
Sobanna gre»
Ataxia gre», weib ». Sofepb g«ö
Sofepb gre», jüngere
©eorg gubgeS weib, unb tod)ter
SobanneS gagle, weib u. 2 fölme
Sacob gulton

7

«Riebarb ©ärtner tl)ect>dnbfet
Senjamin ©ärtner
eOlargaret ©ärtner, witwe
SobanneS ©ärtner, taglbbner
SJlr.

©arre

SlnbreaS ©arter
SJcaria ©arret

£bomaS ©arrette, lebrjung
Slifabetb ©arret
£bomaS ©arrigueS, butmad)er
©amuel ©arrigueS weib unb fofy«
SlnbreaS ©artlc»

SobanneS ©artl»
©ara ©ajfner
«öatentin ©afnerS tocbter
Safper ©afuer, fcbubm. fobn, imD
[toa)ter
©eorg ©afnerS fot)n
SobanneS ©artl»
SlnbreaS ©atte»
«ffiilbelm ©auflin
SIbolpb ©aul, meiner
Sofepb ©aoen
Sobann ©awn, fdmeiber u. toei»
«Öitwe ©ebbarb uub tod)ter
FRabel ©ebbarb
Dorotbea ©eir

Sbriftian ©enfel, porter
Sßitwe gutter
Spenxid) gmgurfon, fd)neib. u. weib SobanneS ©eiber, taglbbner
Sßeib ». Sobann ©etiler, fcbnett
«ißilbelm guftelbacfS f'iub
©eorg ©enflin» Finb
«Peter ©abriel, Bäcfer
©entber
©abfiel
«Olargaret
gerbinanb
«Robert ©eorg
SOlaria ©abriel
©ara ©ainer
SJlaria, tod)t. »on Sa'S ©attagber
Daniel ©attagber
Slll» ©attagber
SOlicbael ©attitnore, bauer

9}lid)ael ©eringS Finb
SobanneS ©ettS, täfler, unbwei»

Sacob ©e»cf, fdmeiber
Sfaac ©e»erS fol)tt
Sjenxid) ©ibbet, cabinet--fc^rcinrt

SobanneS ©ibarb
gjlaria Slnna ©ibfon
Stöbert ©ibfon, cabinet=fd;reiner

«ffiilb. ©ofting, bauSfebreiner
Satbariua ©ofner, beutfeb.
Sofepb ©ofner, jun.
©ara ©ofner, feröen
SobanneS ©olje, täfler, unb weib

Slnna

SameS ©owan, matroS

«Olargaret ©ibfon,

unb finb

SlnbreaS ©ibfonS weib

©ibfon
©eorg ©ilbertS weiB
SOlicbael ©ilBert, porter
Kutb ©ilbert
©ara ©ilbert, fer»en
Same» ©ild)rift, Faufm.

Morris

©ougb, fd;iffzim. weib, u.
[2 Finber
Sofepb ©owan
©race,
taglbbner
©eorg
Sacob ©raceS weib

».

Sngl. Sbrw. Lorenz ©räfSl, catbolifdber

«ffiilbelm ©ilfre»» weib
Satt» ©raffS Finb
['"Priefter
SobanneS ©itt, Ferzettgieper, u.Finb SobanneS ©raffS weib
Sacob ©raff, maurer
Sofepb ©ill
©ara ©itt
SbomaS ©rabam
Doct. ©rabam, neulieb 0. «Jt.^orf
SobanneS ©ittiugbam
«Oiaria ©ittiugbam, lebige meib»p. «Robert ©rabam
Dunean ©rabam, zimmerman
grau ©irarb
«Ölaria ©rabam
grau ©ilmore
Margaret ©iutl)er,fd;aeib. u.wcib SobanneS ©rabam, fteinbauer
SBilbelm ©irtin
Safpar ©raiftS tod;ter
Sonatban ©rammer
ger. ©ifm
«ißilbelm ©rant, fd;neiber
gerbinaub ©lance», taglbbner
Sllcranber ©ra»eS weib
«Ratbaniel ©loüer, Faufmann
Snbwig ©ra»eS Finb
Slifabetb ©l»tm
Sßilbclra ©räüenftein
Senjamin ©lyntt
SobanneS ©ra», feilmad;er
«peter ©lentwortb, Slrzt
«peter ©rayS Finb
5)licbael ©IcenfottS Finb
Sobanne« ©obblegougbt, beutfd). Sofepb ©ra»
SJcaria ©obin
SbomaS ©ra», jun.
«Robert ©rcaüeS, friefftrer
«iBilbelm ©obfre»
©olben, friefürer »on Safton ©eorg ©reble, Füfer
SRartba ©olbfmitt), witwe
Slifabetb ©reeu, ttt:b Finb
Sbuarb ©reeu, febiffzinmterman
Bornas ©olbricf
©reeu
S9?id;acl
Rennet) ©olbfon, lebrjung
SameS ©reeuS weib m\\> tod;tcr
^ettrid) ©olzcr
Sobanne» ©ntb, taglbbner, beutfd; ©ufanna ©reeuS
SobanneS ©reeuS Finb
Sofepb ©ut, weib nnb Finb
SobanneS ©reeu, taglbbner, irlan.
SOlaria ©ut, »on SncfS Saunt»
Sfaac ©reen, taglbbner
93cid)ael ©ut, Ziegelbrenner
——

«JiJcofcS

©utman, taglbbner
©utmanS finb
SameS ©oobwin
Slbrabam ©orben, zimmerman
Slifabetb ©orbon
SobanneS ©orbon, »on Srlanb
«peter ©orbon, fd;ul)mad)cr
Suod) ©orbon
SRid)arb ©orenS finb
SÖlicbael ©orran
Same» ©orbam, zimmer:'.;^!! unb

©eorg

Fnepfmad;cr

SobaimeS ©reen

©alomon ©reeu, tobacffpinner
«JBilbelm ©reiwitte
Seuanber ©reff
SobanneS ©reenwarb

Senjamin ©reiner, nagelfd;mib
Slrd)ibalb ©reenlap
SfObanneS ©reif ber ger» weib
Slnna ©ergor», witwe, alt. 60
gjcalcolm ©regor»
£»omaS ©regor», Fufer
Sbriftian ©regor»» Finb

Slnna

Satbarina

©regg

SobanneS ©re&ant, taglbb««
SobanneS ©ribble
©eorg ©ribble, £üfer

.Oaga*

©.jpagelgaüs, ftrumpfweber
Salentin .Oagner, alt. JCftfer
«Jßalentm j^agner, jun.

Slifabetb ^agtter
#aibt, febmibt

Sonatban ©rice, fd)iffzimmcrmaü
Sofe»b ©rie»e'S weib
Sobanne» ©vier, unb weib

SlnbreaS
SlnbreaS

üboraaS ©riffiner
93?aria ©riez, witwe, atterS
£e»anber ©riffee

©amuel «£>aiiagu», ftrtr.upfirebcr
Daoib Jpailer, wunbarzt
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SJcaria ©riffin
©eßwoob ©riffitt,
«iöittiam ©riffin

blocfmad;er

SobanneS ©riffin

Margaret!)

©rinble
©amuel ©rifcam, zimmermamt
SRebeCca ©rifcam, frau »on bo.

Safper ©rifcam, l)olzfd;neiber, irl.
Slnna ©riggS
«Btlbehn ©riggcn
©am. ©riffel, zimmerm. unb frau
Satbarina ©rogan
SobanneS ©roß feine frau
«IBitwe ©rorl
«23itwe ©rojfingS
Sofepb ©ro»eS, febneiber
Sacob ©ro»eS, fdmtibt
^argaretl) ©ro»e»
Sobanne» ©rubb, Zimmermann
SobanneS ©rubb, jun. zimmernntü
SameS ©rummau'S Finb

SobanneS ©r»ce, fegelmacber

j)enrid) ©ucl
©eorg ©ueneau'S frau, unb Finb
SDlr.

Smerre

SobanneS ©tieft, ältere
SubaS ©uier
5)larcuS ©nun
Öleil ©unn, tagiobner
Daniel ©urne»'S Finb
«Silbelm ©urton, unb frau
SameS ©utbrie, Zimmermann

jfpaft

«iBilb. £aft. fcbubmad)er,

u.

frau

griebrieb £ailer'S frau
«ISita^e jpaile»
SobanneS Jpaljet, fdmeiber
SobanneS Raines, feine frau
Derotbca JTpainS

JpainS, alt. Bierbrauer
fOiargaretb £ainS, frau »on bo.
©eorg Spate, Füfer

Suibcn

Sacob

4>alberftatt

Sari

J)alben, butbmacber,
©ebaftian Spale, ob. Slle, tobtengr.
£bomaS jpale, glbcfner
«patrief Spalet), taglbbner
«penelope Spaley
«Pbilip J)att, melier, Deutfd)
Dorotbea Jg»atf
«Parr» Jpatt unb tod;ter
Slifabetb Statt
Sobanne» jpatt
©amuel

£att, taglbbner, Sngl.

grau £atter

^Pbilip Rätter, Füfer
Sobanne» jjallcr, frifterer
Sari jpatticfS (cbwefter

11.

weib

Slnrbon» jpaman
Sari JpambeltonS weib
j>enrid) J^ambcltou

Slbrabam J^ambrigbrS weib
Sofepb D. Jpamelin, granj. fcbulm.
Slleranber Hamiltons weib
SameS Hamilton

SobanneS Hamilton, lebrjunge
SobanneS ©uttS,timcber,uttb frau «Olaria Hamilton
«Bilbelm Hamilton
Sacob ©ue»er, fobn »on bo.

griebrid; JpaaS
9tebiaS §a$
fOfaria Spafy
SobanneS Spabea
Satbarina £äflein, lebige fraucnfp.
Daniel i äftein, febmibt
«Jßilbelm #aft, fd;ul)mad;er,frau u.
[lebrjung
©ufanua J^acja

Unit»

jpammet

SOlargaretba Mammon
Sacob Jpammonb, zuef erbäcf. neb|l
weib unD finb, Deutfcb
91ic. jpampfteabS fobn u. tod)tec
Slifabetb Jpampfteab
$inb

». ©am.
jpampton, würjfy»
XbomaS Jpampton

3

SOücbacl ^>anagbau, feröen
SobanneS JpanFS magb
Sapt. Sacob Spant 6 witwe
©eorg Jpaney, zimmerm. u. weib
SobanneS jpatma, taglbbner, Sri.
SobanneS jpanua unb Finb
Sofepb jpatma, febneiber
Sbriftian Jpanna

)

^argaretba Jparrifon

Sacob jpart, ?ootSmann
Lorenz Spaxx, ftobrbalter
9tal)el JTpart
SbomaS Spaxt, fcbubmad)er, Sng.
SobanneS Jparrforb, Futfd;er
©ara Xpartle»,
Sngl.
©ufanna jpartle»
SlnbreaS jpanna
Slntbon» jpartman
«iSilbelm jpannan
Sacob Jipartman, lebrjung
SBeib »on Sarnet Äanfett, fd;ncibcr «Pctci* jpartman» weib
SlnbreaS .Jpanifd)
Xubwig jpartman
Stfr. j? an fett, beutfd).
SobanneS JpartrauS weib
öBeib »on Sbrift. .ipänfman, fd;nen Slifabetb Jpar»e»
SobanneS jparagel, bäcfer
Slifa. jparoey, febumteiftem, Sngl.
£bomaS .fparbut
©amuel j?ar»ey,
lebrjung
S»a jparbing
«Pbilip Jpafenbad), tagiobner
SameS jparbiug, bolz febneiber
ÖBttbelm jpaffel, fen. gaftwirtf)
jpanna jparbing
Staac JpartingS, ftnbent
Sßilbelm Jiparbiucß fein weib
&)bia jpatftelb
SameS Jparb»
SameS jpattriofc, bäcfer
Sobanna Jparbc»
Sacob jpaufd)aw? junges weibsb.
SobanneS JTpare, taglbbner
SobanneS JpauffinS, fd;ubmad;cr
«JBittiant Jparflife,
Söilbelm Jpautjel, weber
Sacob Jparlman, unb weib
JpaufmattS tod;ter
Sofepb Sp arm an, friefftrer
jpenrid) jpaufien
«Dlaria J^ermatt
Sbriftian Spaniel fubrman
£emperance Spanner
Sbriftopb JpattferS weib
©ara Sp armer
Sacob jpaweS
Slleraubcr jparme
Slnna SRaria Jpawatt
DlicolauS jparmftabf, unb tod;tcr
jpugb Spawtl) orn, fd;neibcr
Sobanna jparueb
SÜlaria Jpawtborn
jpanna Jparnfe»
«IBilbelm Jpa»S, eifenbäublcr
Sbriftopl) jparper» tocbter
?3iid)ael Spa», weib, unb bre» fob=
jpettrid) jparper, friefftrer
ne, Sobanne», «Peter, unb Sari
«Olaria jparper
Sofepb £ay
Sofepb Xparper» bre» finber
SDlartba jpa»3
SBilbelm jparper» weib uub Finb
Sacob jpa»S
SobanneS .Oarragan, febneiber
«JOlaria jpa»S »on Slttenftauu
^lid)ael jparragab, fci;mib
Sarbarina Jpa»eS, ein frembling
2boma» jparrel, bauer
SobanneS JpayneS, lebrjung
Sbuarb JparriS feine frau
Satbarina J£)a»ueS
SobanneS jparriS, uub weib
9fatb Jpa»!teS
«Jöilbelm JparriS
jpanna £>azarb
«peale JparriS
SameS £a$clct, weber, irlänb.
£boma» jparri», fattler
Sari jpa^elron
SBilbelm «p. jparris, fd;reibcr
SobanneS JpeartenouabS weib
ÖBitwe Harris
Sbriftian Jpeatlc», faufman f. weib
Slifabetb JparriS
jparriot, xoeib »on Sari jpeatly
jpazel .fparriot
©eorg jpeef, füfer
«Olaria jparrifiMt, attfwärterin
©amuel jpcabS tocbter Biaxin
Sobanna jparrifou
jpebcrt, ein frat^oS
©ara Jiparrifon
Slutbon» Jpcd;t, tagl6l)tter
,

)
Sofepb JpcwlinqS, baeffteinmaur.
Jxnricb jpewtue», Feffler
SobanneS Jpufon, matroS
grau jpewit
SlnbreaS jpewS
SobanneS jpe»berger, jurt.
SOlaria jpenbergcr
SobanneS jpe»burn
SlnbreaS Jpe»bS fobn
Senjamin Jpirf'mauS weib, unb
fobn
Da»ib jpicfman, fcbreiber
Sofepb JpicfS, leimficber
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Sari j>citbcrgcr niebgcr

S^anncS jpelmS Fmb
Sacob JpcibergerS finb
©eorg Jpcibcrgerö febu
Stbanne» jpeibcrgcr, bäcfer

&:->ger Jpeffernan

SobanneS jpeffernan, fd)ulmeifter
y,>..i!';clm jpcifkr, mal) Ier
©Iure

Spc\{

Spanne* JpcifS Finb
Q..::;.; TOcaria jpcintjen
SobunneS Jpeifer, butmad;er
f7 a>r5 Jpelfrid)» weib unb finb
Slifabetb jpelb
«peter Jpelt»" weib
Satbariita jpem

SameS Jpenbritf, fen. fd)loffet
Same» jpcubcrfenS weib
Ölebnwnb jpeubevfin
£bomaS JpL-nberfou» Finb

SobanneS JpicfS

3iid;arb JpicfS
SobanneS Jpicrfon, butmad;er
«föilbelm JpicfertS weib
Sobann Sacob jpiertman, mäljer
Sugel Jpicfcnbottem
«ffiittiam

#irf'enbcttcm,ga|h»irrb

jpcnberfou
Slnna jpenbricf
«iBilbelmina jpebricf,

SOlaria

Sofepb JpigginS
SOlaria jpigbtfon
unb »ier fers ©ufanna Jpiggin, witwe
ben
SOlartiu jpilberbttrn, ftebwirFer
SBeib »on ©eorg jpill, fd;reiber
Slifabetb Jpebricf
«Robert Jpitt
SÜlartba jpcmpbill
«>ßcib »on Sacob SpiU, fi\d)ex
Sobanne» jpenna
«Patricf jpemiabob», Futfd;enmad;» SameS Spill, bacffteinleger
weib uub tocbter
SameS Jpill, fcbreiber
SobanneS Jpitt, ftublmacber
Sobanne» jpenanS Finb
Statuta jpitt, jüngere
SOlicbacl jpemfafey
SobanneS jpittS tod;ter
SobanneS jpenigel, bäcfer
©amuel Jpill, irlänb.
SobanneS Jpeury, Juwelier
SameS
jpeury
jpittman, lebrjung
pargaretb
Sacob Jpillman, grobfcbmib
Sbriftopb JpenfnerS tocbter
Satbarina jpittncr
£Beib »on jpenrid; Jpenfon, bür=
ftenbinber
Sacob Jpilftuger, taglbbner
«Btlliam jpil^beimer
sjjjficbael jpenfte»
SO?aria Spinan
©eorg JperculcS, ein neger
«Silbelm jpcrcule», fd;ubmad;er
©eorg Jpincfel, nad)twäd;ter
SobanneS #incfelS fobn
Slifabetb jperlcman
Sbriftopb Jpe»nemanS tod)tet
©eorg jpcrman, bäcfer
Sobanna jpiltribge
©eorg Jperlemin
SBilbelm jperman» weib
©eorg Jpinton, fct;loffer
«iBilbelm J^erl^og, taglbbner
grau jpirft
SOlaria Jpirrinne
Sbriftopb Jpcrrcley, taglbbner
SobanneS jperritt
©eorg Spi]d)attet$
«IBeib »on Olicol. jpeff, grobfd;mib ©amuel jpamptonS fobrt
Jpenricb Spaaxe, Fartenmacber
©eorg jpeff feine fd;wefter
SobanneS jpobfon, ffebmäd;er
Sfaac jpefton

jpetnicf, bäcfer
Sfracl JpewliugS, fd;uf;mad)er

Sarbara Jpacfenfoffe
Sol;anneS Jpocfle», eifcnbänbler

5

Slifabetb ßobfon
Seffre» Jpabnet, fattler

u.

Sbriftopb jpocfnobcl

fol)it

Satbari na Jpoff
Satbar ina

Jpoffman
{Regina Jpoffman
^iaac Jpoffman, matroS
jpenrid) jpoffman, bäcfer
©ufanna Jpoffman
Socob Jpoffner, fdmlnteifter, beutfd;
«pbilip Jpofner, fubrmann
Sffitcbael Jpoft» fobn
Sbuarb JpogauS jWe» Finber
Dr. JpobgeS Finb
SlnbreaS JpobgeS Finb
Sofepb Jpogg, zimmerman »on
«Reu Serfey
Slnna Satbavina

Jpefflein

Sacob Jpalberftaot, tagl&bner
Sari

Jpolb, butmacber

Senjamin Jpolbeu,
Sari Jpolbett
«ißill).

maurer

JpolberneffcS fobn Zljomaä

©amuel Jpolgate

5Bübelm Jpolflow
Satbara Jpottarb, witwe
«pbilip jpollaro, füfer
SobanneS jpolme», bauer
©ara JpolmeS, witwe
©ara JpolmeS
StbmnaS JpolmeS fein weib
«Ocofee Jpamburg, gaftwirtl)
©eorg JpouigS
23eib uub Finb »on Sßilbelm JponeF,

©eorg JponiferS weib
Sofepb Jpottou

unb finb

SJlartba Jpolton
witwe

©eorg Jpoocbe»
Q>a\'a

unb

bre» finber
SRaria jporne, beutfd)

Slifabetb Jporner, tod;ter »on
Senjamin
?01ana Jpornbreiöer
«pbilip Jperfelbacb, fd;ubmad;er
wiucl)efter

»♦

«Ißilbelm JpottS

Sljarial) Jp orton
Saleb JpoffinS, »onSurlington
Senjamin Jpoulton
Slntbert Jpotman
SobanneS Jpotman
Sßinnefreb Jpougl)e»S Finb
Satbarina JpauS, beutfd)
Slifabetb Spaud)en
Slbb» Jpauftman
Sacob jpaupman, zimmerman
Sofepb Jpout», friefftrer
«Ißilbelm Jpoutfou, weber
SobanneS jpo»erS weib
ttlr. jpowarb
SobanneS Jpowarb, ptfpict'madjer
»on

Suglanb

Ütboma» Jpowe, feilmacbef'
Sacob FR. Jpowell, bffentl. «Jlotar.

Saceb ©.Jpowell
Sfaac JpowettS Weib «Patience

Jpowell
Jpowft»
Sibäm Jpttble», »enbuemeifter
SobanneS JpuberS finb
«Ißilbelm Jpubfon, wollFämmet
«peter Jpubfon
Softpb Jpttbeü» weib ©ara
Senjamin JpugginS
SUi» JpugbeS, fdmtib
Saleb JpugbeS fein Finb/ Unb zwep
Sa t bar ina

SobanneS JponecFcr unb weib

Jponor,

Sofepb Jpopper fd;reiner
fiubwig Jpoplcr
Sbriftian Jpopfel, taglbbner
Jpenrid) Jpote
Jpenrid) Sp orne, fd;ulmeifter,

iTIr.

brebet'

Sbriftopb Jpotte»

©ara

)
2bomaS JpopFinS, fcbifffd}retuet

jpoop

SobanucS JpöoüerS weib
lebrjuugen
SlnbreaS Jpope, jun.
©crrct JpugbeS unb weib
SBilbelm Jpope, bled)fd)tnib
». Jpugb Jpenr»
SobanneS JpopfinS, jun. filberfd)m. Sobanne», fobn
weib
jpenrid)
JpugbeS
SobanneS JpopFmS
Finb
Sofepb JpopfinS, butbmacber Sirg. ©eorg JpugbeS
«ißilbelm
JpugbeS,
bofcnmad;er »♦
9)?aria JpopfinS

JpopFinS, fert»cn
SRicbarb JpopfinS
«Oiaria

©d)ottlanö
SÖeib »on griebrid) Jpuler, matreS

Z2
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C
Diana

Jpulforb
JpulingS

Slbrabam
«Dliücr S.

'

weib

Jputt, apotbccfer
Sofua jpumpbre»S, alt. 86
Jpanna Jpumpbrc»S,tod)t. »on bo.
SobanneS jpumpbreyS fein Finb
«Ricbarb Jpumpbrey», ftobrbalter
©abriel Jpumpbrey^ fein Finb
Same» Jpunt, fd)reiber
«ißilbelm Jpunt, fd;neiber
Slnna

JpuuterS Finb

«ißilbem Jpunter, gaftwirtl)
SobanneS JpuuterS tocbter
SobanneS Jpufe»
Sari Jpunfmau

u.

Finb

Slifabetb jpufton, näberin
Sobanne» Jpufton, formenfted;?r

Suglanb

SameS Jputd)iufon, arzt, fein Finb
unb lcbriung
©eorg Jp ittamn, friefftrer
«Rebecca Jptttman, ein Finb
So'- atme» Jpurc»
SOlaria Jpynin
Sßtlbclm Jp»fer, mabler, beutfd;,
SJlaria Jp»fon, beutfd;.

«Peter .Slct
SobanneS SnfettS tocbter SOlarirt
3"gliS, ftobrbalter

Sobanne» SngleS, Faufmann »ott
«Porffcbire
ÖDeib »on Sofepb Sngli», fubrm«
Sobanne» Snffon, lebrjung
Sofepb Sroine
Öliüer Sroine, l)utmad;er
Sacob Srwin
grau Srwin
©ara Srwin
SameS Sffin

Sbttarb Samifon

Jpelena Samifon
SobanneS Samifon, Füfer
SOJattbiaS Samifon
«Silbelm Samifon,

zimmerman

«ißilbelm Samifon, fdmeiber

JpufticfSfinb

»on

SobanneS SacobS, portcr
SobanneS SacobS, mabler
«RicolauS Sacob» fobn
Sacob, ein fd)w arger
Same», ein fd;warzer
Sacob SameS
??iargaretl)a SameS, ein Fini
SOlartba SameS

Samefon, taglbbner

SobanneS jpunter, zimmerman

sfllr

)

©eorg SacobS weib
©eorg SacobS, grobfcbmib

«ffiilbelm SamifonS Fmb
eine fd;warze
Saue
Doctor Sanu» feine tod)ter
SOlartba Safon, lebige frauenSper*
SobanneS Sannatt, jun.
SobanneS Saucf, bürftenbiuber
g. ?aurejai, franzoS
,

«Bilbelm Scffr»
SobanneS SenfinS fobn ©amuel
Sacob SeuningS, ftobrbalter
Sobanne» Senn», febiffzimmemt,
Slifabetb SobarbS, witwe
Sobanne» Sobb, mabler
Sofepb Sobb, ftrumpfweber
SobanneS Sobline
jpanna Sobou
«peter Sobett

SobnfouS weib unb FinD
Satbarina SobnfouS Finb
SameS Solmfon
SonaS Sobnfon, gaftwirtl)
«Dlaria Sobnfon, fer»en
©amuel Sobnfon, bud;brucfer

©ufanna Sobnfon

<

Stöbert
Stöbert
Daoib
Diana

SäcfS, fc&utmeiftft
SacfS, fd;ul)mad;er
Sacffon
SäcffonS Finb
Sacffon
Same» Sacffon
SobanneS Sacffon, bra»man
Sofepb SäcffonS finb
Sungfer
Sacffon
£boma» Sacffon

Robert Sobnfon, arzt

«ißitwe Sacffon, »on

Slnna SoneS

——

SBilmington

Robert Sobnfon, fdmbmacber
3ßilbelm Sobnfon, fd;reiner
Sernbarb Sobnfon
granz Sobnfon
SobanneS Sobnfon
«JOlargaretba Sobnfon, witwe
SOlaria Sobnfon, witwe
Stöbert Sobnfon, bäcfer
©amuel

Sobnfon, mal;lcr

Sari SoneS,
Be»ottmäd;tiq. Olotar,
Daniel SoneS

Slifabetb SoneS
Äinb »on Sl» SoneS, fcbreiber
©telena SoneS, febnürbrüftm.

©eorg SoneS, grobfd;mib
Sobanna SoneS, frau. fd;ueiberin
Soab SoneS, fd;neiber
SobanneS SoneS fein weib
SNaria SoneS, witwe
93taria SoneS it)r fobn
3)lattl)iaS SoneS feine tocbter
«Owen SoneS, alt. alters 82
«Patience SoneS
Stebecca SoneS, witwe »on Da».
Stowlanb SoneS, fd;reiber
Stittb SoneS
©ara SoneS witwe
SBitwe SoneS il)r rod;ter
«IBilbelm SoneS, faufmatt
«IBilbelm SoneS tagiobner,«. weib
Spanna Sorban, irläub.
jpenrid; SorbanS weib
SameS Sorban, ftublmacbey
©amuel Sorban, breber
Sofepb, ein ftbwarzer
©eorg Soft
SobanneS Sourbatt, Futfd)ev
Snbe, eine fd;warze
$acob Subal)
S»bit(), eine fd;warze
Suliana, eine mulatterin
Sornelia Sulio
Satbariita Saug

Sacob SungS torf;rer
£a»ib Suftice, lebrjung
SobanneS Suftice fein Finb
Sßilbelm 931. Suftice, bud;brucfer

Sofepb Äänerle
Sacob JialeS, taglbbner

SobanneS $alfbrennerS weib

©obfrieb JtartiS, fd;ubmad;er
Sacob Jtate», tagiobner

Slifabetb hätten, Sarlifle
Satbarina $aß
Slifabetb Äa§, unb 2 Finber
SobanneS JCat} fein weib
Sfaac JtaU feiti weib
SDlicbacl Äalj fein Finb
SÖcaria $arn
Sacob JtauffmanS fobn
SobanneS jVeanS 2 Finber
Sofepl; Jteau» finb

)
Jpugb ÄeanS finb
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SOlaria Jtcan
«OlatbiaS JleanS tocbter
Slifabetb JAven uub finb
SobanneS ÄecuS Fmb
Sofepl) Jvecn
«Olaria jleen

©ufanna Zeigen

Slifabetb Äett
SameS Jtettcnau

©eorg fetter, barnefmacb.

grau Jtelty
Sbriftopb Mman, unb weib

Sofepb JtemclS fol)u
«Ißilbelm jtemp
Jpenrid; Jteinp
SOlartba JSempbitt, fer»en
jlenny
grau Äeppele
SobanneS JVeppele, fd)ubmad;er
9Bill)elm Jteuneb», tagl&buer

SobanneS tanon
Safpar, «peter, unb Satl). jtenftuger
XbomaS Jtenricf, ftobrl; aller

Slifabetb Äenton
SobanneS Jterbecf
«Ißilbelm jterls, porter

Slbattt JterrS witwe
SlnbreaS $err, taglbbner
SameS jlerr» witwe
«Prube Jterr

Slbigail Keffer
Sacob ÄeflerS

weib

SobanneS Äeffler, friefftrer
Seonbarb jieffler
931icbael jteffler, fd;i|ffd;reiner
£uc» Äeatmg
Sbriftian $eyfer, grobfd;mib
Daniel Jtcyfer, tagiobner
Sofepb tfeyfer, würzbänbler
Sacob j?itd;lien, me^ger
©eerg Jtid;nS tocbter
Sbriftian Regler
SbontaS Eilbrief
Sobanne» Äittgeuv
©eorg Jtittinger
«peter Jtittinger
«pbilip Äillmgcr, Zimmermann

'

91id)arb Jtittpatricf
(Saleb Jtimber,

fcbulmeifccr
fol)tt »on bo.

Slaron jximber,

Sacob otimely
«Ißeib »ottSafp. JAiucf, fd;ur)macr;,

©ara

Sa.tbavina ßing

.ttraft

«peter jlrafter nnb tocbter

Sari jling

jlrenber, tobacffpinner
©eo. ÄribbS, fdmbmacber
©ufanna tfrtbner alters 70

Sbriftopb

Slifabetb Jting, witwe

«Ißeib

^ing
©eorg J\tug jiurfcben maier
=

».

SobanneS ^riefle, Füfer
SobanneS Äroll, friefftrer
Soad)im itrena»er, taglbbner

Spnab Ämg'S zwe» finber
Si-bamteS jliug unb Fmb
Sflaria Jling

Ar Otto S finb
Satbar ina trotten
Sarbara ÄrtmFoftcr

Jpenrid)

Sofepb Äin^fle»
931araaret Äingfle»
Sltma jlmlc»
Sofepb Jlinnear'S Finb

Ämp, Zimmermann
SobanneS Ärutcer
SameS Äupper
Sbriftopb $ud)er, gttcFer * Becfer
«pbilip Äucber fein fobn
Slbrabnm

Sbriftopb JUtmefS, febneiber

Sbriftopb $inn», taglbbner
©eorg Ätnfinger unb weib
Jpanna Äinftnger
^ipfe», raud)bäubler
grau Äirf unb Finb

Sernbart Jtufflcr
«ißeib -»on griebrieb $ul)l
©eorg Aubnö weib

SobanneS JtirF, ein Fnabe
£bottiaS $irF, becfer

Satbarina $ite
[unb 3 finber
Slifabetb £ite
$ite,
ftublmad;er, weib
^ouatban
ÄittS
ßafper
Sacob .ftittS, Fetzerg. fobn u. neffe
ÄittS

§rau

Sacob ÄubuS weib
SobanneS $»bnS fobn
Subwig ^ubn fcbreiber
Sflcitme Äubn
Sacob funcelS
«Ißartin ßernotler

©eorg $urtg

SlnbreaS Älein'S weib

Daniel Auren, tagiobner
SobanneS SacfS tocbter
Sbtitia
Daniel Safferty unb Finb, irlänber
«Olartbia» Saflw»S Finb

SobanneS $lein, taglbbner

SobanneS Sambfbacf, taglbbner

Satbarina Älab»
SOcargaret ßiaby
sffiitwc jtlepper
Sbriftian Jtlipfte, weber unb finb
«JticolauS

SammoronS Finb

Älingeler, Füfer

Slrd). SamautS weib unb Finfcer
grau SamontS, Finb, unb gefett
Slifabetb Sancafter
«Ißeib unb Finb »on Sofepb Sanca«

SOlaria Klingel
Sari

£niqbtbifquit

=

becfer

^anna jtnigbt
SobanneS Änigbt, febneiber

^obanneS Äuigbt,
©ara $nigbt

fter, taglbbner Suglifcb
Sofepb Saubre, taglbbner
ittargarctl) SanbrefS

matroS

Daniel knoble
Slifabetb ÄnowS, ferüen
SOlaria ÄnowS
«Hbam Änor
«Riebarb Änor'S finb
SOlaria $oan
©eorg £ocf, tagt&bner
Satbarina unb fobn
SobanneS Äocf
«Ißitwc Socf
Sofepb #ocf
«Sitwe Bonner
©eorg £orS Finb

Slnna Saue

grau Sane

«Olargaretb Sang
Sbuarb Sangmann
Jpufon Sangftrotb papier^macbet

fein

weib

Sacob Santefcblag
SlnbreaS

Sapp

unb weib

Sorenz Sapp, becfer
tOlicbael Sap-p, becfer unb weiB
SameS Sapfle», bofmeifter zum
Snglifd;en ambaffabeur

Sapflepö

weib unb

tpcbtet

(

Sapffe», fd)ubmad;er
Same» Sapfle», fd;ulmei(ter
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©amuel ?:IT:r
unb

tod;ter Slifabetb
«Putrid SarFt»;, fcyreibev
«Jtalpb Sarre;uu.,-ij «tib

SameS SetKv,
Slbtter SfCffirb
©ar* ?eO'iarfc

lebrjung

granz lieber, Futfd)cm::ad)er
granz £efd;er, gaftwirtl), u. fer»en=
«patricf-Saff»
«Pbtlip Sefcber» weib
[mäbeyen
griebr. SunberbrunS, w.arzt balbir.
SetjingerS weib
Sacob SautermanS weib u.2 fbbnc ©eorg tebmger» weib
SlnbreaS Setton, fd)ul)mad;er
©eorg Sautenfd)lagcrS fd;wefter
Sacob Sautcrflwer, fd;ubmacber
Sobanne» Seeton
Margaret Sauberflwcr
«OiofeS Sc»»S mäbeben
griebricb Sauman
£l)omaS Se»»S weib
Slaron ©. Lorenz, fd)reib. u. weib
SewiS fein Finb
Slleranber Sawrence, fett. Faufman
Satbar ina SewiS
Slleranber Sawrence, jun. Faufman Sonatban, fobn »on SOlorbacbai
Slrd)ibalb SawrenceS Finb
SewiS, faufman
Sari Sawrence
Sfaac SewiS, febneiber uub weib
Sberr» Sawrence» weib
S»bia SewiS, witwe

«Olaria Säfu,a-

Sbriftopb

Sawrence

Sacob SawrenceS ^xoev Finber
SobanneS SawrenceS werb

Sofepl) Sawrence, lebrjung
«Jtabcl Sawrence
©ara Sawrence
ütbotnaS Sea, Faufman
S« Z. Sea, fobn »on bo.

£bomaS Sead), cabinetfebreiner
9)iargaret SeaFe, frau. fd;neiberiri
«IBitwe SearS Finb

SobanneS SeberittgS weib
«pattl Secf, taglbbner
granz 3. Sed'tor
Slnna See

©eorg See lebrjung
Sofepb See, weib, u. fobn ©eorg
«Oiaria See

'

«peter Sigert
©amuel Sitt», matroS
SobanneS SeimbretmcrS Finb
Sftaria Sinbalt
«Rutb Sinball
£bomaS Sinball,
Slifabeb Sinbfa»

fubrmanu

Sftber Sinbfa»

©ufanna Sinbfa»

«Philip Sinion,

«Ißilbelm SebmanS weib
Doctor SobanneS Seibert, junior
SOtic. Seibranb, befeumadjer
«OlattbiaS Seige, taglbbner

Scigb

Stöbert Seigb

SobauucS Scigb»S Finb

fanler

bottlcr

©eorg Sinfinfon, taglbbner
Slifabetb Sincffelb
QJlargaretba Sinn, ©d;ottlänb,

^ileal

«Ocargaretb See»
Sofepl) Se geore

SlnbreaS Sciuaw,

Sbriftian Sitfctj:
«Robert SiMa'

«Diaria Siubfe»

übomaS, fobn »on Duucau Seed)
©eorg See», febneiber, weib, bre»
Finber, unb zwe» anbere «perfo=
nen (unbeFanutcr namen)
SobanneS See», fd;neiber

«Oticbael

SOlaria SewiS, mulattin
«Olaria SewiS
!Öiicl)ael SewiS fein fobn
«Ißilbelm SewiS, friefftrer
©eorg Ser, metiger
Sacob Ser fein Finb
«Ißitme Se»branbf

Sinn

«Ißilbelm Sinnar, porter
«Ißilbelm Simon, weib u. fd;wefter
«IBitwe Sinti.

Jpanna Sifburn, witwe
Sifler
Sungfer
Same» Scfper
Sofepb Sifpar
Satbarina Sift
«Ißilbeliu Set^wortbS Fiui.

160

(

Sobanne- Sittman,fobn,u.tod;tcr
Satbarina Sloyb
Daniel Sloyb,

lebrjung

93iid)ael S»onS, matroS

«Ißilbelm Slo»b
«Ißcob Slo»b, fd;ueiber
Ovaria Sobbelt
©amuel Sobbett, zimmerman
Sobanne» Sob» Finb
Slifabetb Socfe, witwe

SbfflerS weib
Sobanne» Sol), unb tocbter
«IBilbelm Sobman, feilmacbcr
«Ißeib

»on

)

«Ovaria S»nn
S»nn
grau
93taria S»on»

«pbilip Waab, taglbbner
Sacob SDtacferS fmb
«peter SOiacFS weib
SobanneS «JOlaibfcaw
Daniel «331'Sllliftcr,

SameS 93?'Slttifter, taglbbner

Slleranber «Di'Sllpin, Zimmermann]
«IBalter «Dl'Sllpin, bud)binber
«peter Sobra, ein mäfler Daniel «DTSlrtburS finb
{

«Ralpb Soimer, matro»
spatrief SollerS Fnabe
Jperman Sof. Sombärt, Faufmann
griebrid; Song

Slifabetb SOTSa»
«Robert 93TSa»

SobanneS 931'Sabe, friefftrer
Sllice «Sl'SabinS weib

Senn» S01tSaU

SobanneS Song, taglbbner, u.fobn
SRid)arb Song, lebrjuttg

Daniel SOTSalla'S Finb

«ißittiam Song, fd;reincr
Sofepb Sopeij, fer»en bey
nifdjeu Slmbaffabeur
Jpaitna Sorton, ferüen

Da»ib SOTSrea

bem

Slbrabam Sott, Faufman
SouiS, franz.

Slifabetb So»ett
©eorg SoüettS fobn
SobanneS itowbon,

SobanneS 931'Sare

fpas Slrcbibalb SOl'Sarc»

fäbreman

«Ißilbelm 93rSart», feifenfteber
SameS SOTSlaffie
«IBitwe «Sl'Slatd)eeS 2 finber
SobanneS SDc'Slelanb
Sobanneö 931'Sleuane
SlnbreaS 93f Slure

Stebecca Sowbon
XbomaS SowbonS weib
SameS Sowne
Sbttarb Sowber
©ara Sowber
5ßill)elm Sowman
SlgneS SowneS
Sb. Sowr», taglbbner u. weib

Daniel SDc Slia, feilmacbcr
Slleranber SOr Sorb

«IBitwe

Sleanora SOTSroffir, witwe

Sugenia SOl'Sorby
SomeliuS ?91'Sormicf

S01argaretl)a, tod;ter
S911 Sormicf
£bomaS SOI' Sormicf,
Slrcbibalb SOTSoweu

»on

Jpenrid)

Faufman

SobanneS SOl'Soy
Sftber SucaS
Sbriftopb SucfartS, fubrm. u. weib Slnna SfirSo»
SobanneS SOlartin Subwig, meti.ger Sonatban lOTSreab»
SabauneS 931'Sreab»
£bomaS Subwig
SRobert Sumfben, fd;nürm,
SameS 9)TSrear»
SOlargaretl) 931' Sr euer
©eorg Simti, feine tocbter
Subwig Sp. Suring, weib unb Finb Satbaring SOTSroffie

Suring

Sacob Sufel», taglbbner
Slifabetb Sufd)()inger
«Ißilbelm Sufd;worm, taglbbner
Satberina Suti^ Deutfd;.
Sbriftian Suti, fein finb
Slnna Sylanb
Senjamin Synbatts Finb
SobanneS Symv argt,» <%Qnfa

Slifabetb SJTSutten
©ara 931'Surb»
Deboral) SOl'Surtain
£bomaS SOrSurtain,fd;ulm.u.
SameS SOrSutdjeon

Daniel SOrDaniel

SameS SOl'Daniel, fd)ubmad;et
Daniel

SDl'Darrel,

alters 80

»♦

(

I

SOlartin m'Dcrmont, würzbänbler
Slnna m'Donalb, em Fmb
Slleranber m'Donalb, taglbbner
ftinb »on Donalb, m'Donalb,
mabler
Slifabetb m'Donalb
SameS m'Donalb, fcbubmadjer

r

)

Same» 9?T©uire
SOcaria SLTOuirc, Witwe
«peter 93i'©une
«IBiUiam93rS)tiire
SobanneS 93r Jpagan
SobanneS 93i'Suroy

SlnbreaS SOf^anc, febreiner
SobanneS m'Donalb, taglbbner Slifabetb SOTSntefd)
Saugbliu9Jr3utofd;
SobanneS m'Donalb'S, finb
Sbuarb 93c' jvegan
SDtaria m'Donalb
93r Jtegau, maurer
«jßilbelm m'Donalb, butmad;er

Simon 93r Rentier»
Jpugb m'Dougal, taglbbner
«Ißilbelm m'Dougal, tabacffpincr Slifabetb 93t,JVenzie
SOlaria SDl'tagie, bauSl)ä(terinu
grau m'Dowcl
SOcurbocf SOrÄenzie
«Ißilbelm m'Dowel, gaftwirtl)

Sßilbelm m'Dowel
Sbuarb m'Sd;au, maurer, irlanb
«Ißilbelm lU'Sloee, taglbbner
SobanneS m'Swing, fteiubauer
Snod; m'gabeu, taglbbner
SameS m'gaben'S weib
93caria m'gabeu
Slnna m'garbeu
ipeter m'©ar»e» unb weib
Sbuarb m'©ed;au
Jpelena m'©ed)an unb Finb
•

fOtargaretba m'©ed;an
931aria 111 ©ee
Sbuarb m'©ill,
SDlaria llf ©itt

fubrmann

«Ißilbelm m'©ittfcbulmeifter
m'©inley, bauSbälterin
«pbilip 11t, ©inneS'S weib
Sobann. m'©latery, ein Jüngling
UBilbelm m.©lod)lin

Slnna

£bomaS m'©olbricf
SobanneS m'öotttiS'S Finb

SobanneS m'©^oan

Sofepb

m'©owan,

Zimmermann

«IBilbelm iir©owan
Sernbarb m'©ran, taglbbner
Daniel tir©ratb, portcr
SobanneS m'©ratl)

93tid;ael m'©rat()
Same» m'©raw
SobanneS m'©raw, matroS
Sernbarb m'©vee
-

—

m'©riegle

«Unna m'©regor
SobanueS m'©regor'S finb
Slnna m'.©rott»

SameS m^uillcn

SobanneS SOTJleon
«IBilbelm 93T ßcy, lebrjung
Daniel SOl'Äee, matroS

SOlargarctba SOTÄigbam
Sfaac SOrßiub»
Jpugb SOrjtinlcy
grau 931'Äinley
Sfaac 53r£iulcy, butmacber
SobanneS 931'Jtnatt
Slleranber 9)rSane
Daniel SOrSaue
Sobanna 93rSane
SOTSane, ein frembling
SobanneS 9)1 Saue» weib 11.2 Finber
Ütoger SOc Saue
«IBilbelm 93TSane, matroS
Slnna
©ileS

SOrSaugbliu

SOrSaugbliu
SobanneS 93i'Saugblin
SobanneS 93rSaugl)lin'S weib

^obanueS 93c'Sattgblin, Faufmann
9)targaretb SOrSaugblin unb Finb
«patruf ^rSaugblm1» fobn
«Ißilbelm 93rSangblm, tagiobner
«Ißilbelm 93rSaugl)lin, fd;ul)mad)cr

SlgneS 93rSeau
Slifabetb 931 Satte
Sobanna SJJTSeau
SobanneS 93rSean, infpector

Softpb 931'Seatt, fd;ueiber
SOlartin 931'Sean
©amuel 931'Seatt,

fd)ifSzimmerm,

Slrcbibalb 93TSeary, taglbbner
Sofepb SOI' See
931 ar t a 931' Sc n ab an

SlngnS 93rSepD'S Finb
Daniel S>3rScob'S wei$

DottgelilfScob, taglbbner
SobanneS m'Seob
Malcolm m'Seob, taglbbner
SOlaria mSeob
«IBilbelm m'Seob unb tocbter
931aria nfSinn»

«pbilip SOlarelanb
granz SOtare»
Sorenz SOlare». perfumer
Sobatme» Saptifte Solaris
SobanneS 931arF, fd;apbaltcr
«peter blattet, metiger

SobanneS 931arouce, lebrjung
Jpugb m'93?anu
Sapt. SameS 93?arfd), u. bruber
«Pbilip m'931annuS, grobfcbmib
SameS m'931an»man, nagelfd;mib SurtiS 931arfd)at
unb weib
granz 931arfrbatt, baeffteinmauret
SOlaria m'93*an»man
Sofepb S01arfd;all, febubmacber
SobanneS m'931an»man
Sofepl) SOlarfen
Sofepb m'931atlocf, Zimmermann «Pbilip SOlartan
SOlaria m'«01icl)ael, witwe
Satbarina m'93cuüeu
Dleil m'SOlullen
granz m'931urrcn

SameS SOlartinS fobn
SobanneS SOlartin, fattler
SobanneS SOlartinS fol)n
©ara SOlartin, fcr»en
SobanneS nr>)tab febiffzimmerman Suba 3. 931afara
XbomaS SOlafara
SobanneS m'Olair, fd;reiber
SameS m'Olamara
©orbon WWeal, matroS
SobanneS ffi'Dlcal, fd;ueiber
SOlaria m«31eal

SobanneS m'91ear, lebrjung
gelir m'Üuib's weib
SameS m'Quitton, taglbbner
©ara rTT'3ftain

,

«IBilb» 11T '«Kaper
#ugb m'©waine unb xveib
SameS 931abe»
SOlacf, taglbbner

Slbrabam S. SOlafon, faufmann
931afon
SobanneS 931afon

Slrabetta

Softta 931afon, grobfcbmib
SOlargaretb 931afon, alters 80
«Rid;arb SOlafou, fprütien--m adm

931afS
©amuel SOlaffe»
Slnna 931aftett
S. SOlafterS weib unb brey Finber
SobanneS 931aufeS weib unb finb
Sb.SOlatbiaS weib unb tod;ter

©ara 931acf

Slifabetb 931arft'elb

Slifabetb SDlaban
Sobanne» SOlaban, fd;ubmad;er
«Putrid 931abanS weib

SobanneS 931arfielb, taglbbner

©tepban 931arft'clb»

«J31argaretb

weib

931avwett

Sconbart SOlagbalen

Slbam

Senjamin 931ager, lebrjung
jpeleua 931ageniS
Daoib SOlagner, gimmerman
501id)ael SOlagraw, fer»en

Sapt. SOleaoS weib unb tocbter
SOlattbiaS SOleefer, fd)reiber

grang SOcajor
Satbarina, witwe »on capitain
SobanneS SOlalowney
SobanneS SOlauueft'elb, fcbreiner

SOlanueftelb

©ot(ieb SOleinefe, taglbbner
SobanneS SOlemmger
©otlieb SOlenigung, feil mad)er
SobanneS SOlentg, ein fnabe
=

SobanneS 9ftaitlanb
SobanneS S&caloney

SOlaria

931a» S Finb

-

grau 9#amt
«Ißilbelm SOlaun, fd;neiber
Sari 931anfon
^peter 931arcley, Füfer
©ufanna 93?ai;cba»y witxoe

Subwig SOleo, »on Slmfterbam
SOlaria SOlercer, witwe
Sofepb 931ecier, unb weib Slnna
SobanneS 931ercf ftobr balter
=

«peter SOlercfel, meti^ger
S»an 931erebitl)S weib ©ufanna
©amuel SOlerian, Faufmann
Sof. 9Serfon, gaum gcbift=mad)et
«Peter 931erfon
[uub 2 Finber
931eilS 9)leroin, fd;ulmeifter, weib
=

C

i< 3

SobaneS SOlefnerS
Sabara 931etrelbur»

weib

Slbam

931e»erS tocbter

Jpenrid) 931c»crS lebrjung
SobanneS SOleyerS finb
«peter SDleyer, fubrmann unb weib

©ebaftian 931e»er, becfer
£bomaS SOleyerS weib unb tod;ter
«peter SOliercf cn, zuefer fteber
SOleierS, weib unb feroen
©ara 93tibbleton, fen. witwe
©ara 931ibbleton, jun.leb.fraueuSp.
s

——

•

SOüfflin > finber »on
Sari
Sftber 931iffliu 5
XbotnaS 931illcrS fobn Sofepb
©ara

>

«IBilbefm 331mor
Sari SOünfter, taglobn*
SobanneS SOüuti
Slifabetb SOüfcamp
Slifabetb S0ütfd)cl
Sacob 9Jütfd)ettS finb
SOlaria 93ütfd)ell
931aria 931tttinton
«öeronia SOüttman
Sacob SOürwan, unb 3 finber
«IBilbelm 9JlobicfS finb

SameS SOloffat, febneiber
«Rebecca SOloffat
Stöbert SOloffat, majfermamt, weil*
unb finb

SlnbreaS SOüllcrS Finb
Slnna SOütter
Slrtbur 93ülterS Finb

Satbarina SOlolline

SDlargaretb 931itter

Sobanna 931oore

©eorg SOloir

SameS 931otlineur, unb tocbter
Satbarina 931itler, wittye
SobanneS SOloltineur, gwey finb«
Sari, SOütter
granz SOlonba»
SobanneS SOlonba»
Sbriftian SOlilter, porter
SXRaria SOlonba»
Sbrifto. SSüller, bürftetts Binber
Slifabetb SOlontgomery
Dorothea SOliller
Jtinb »on S- 931ontgomer» weber
©eorg SOütter, taglbbner
Sol) auneS SOlontgomery 3 finber
Jpanna 93ülter
Dorotbed SOlo'ob
SOütter,
buebbruefer
Jpenrid)
Sa».93ütterS weib unb ^\ve\) Finber SRobert 931oob», maurer
SOlarta 931oone»
SobanneS SOütter unb Frttb
Sapitaiu SobanneS SOüIUtS witwe Slnna 931ooro
Caroline, tocbter». Zbo. S. SXRoore
Sobamte» SOütter, Zimmermann
Da»ib SOloore
SobanneS SOütter, fubrmann
ganny «Jftoore, feroen, Deutfd;
SobanneS 9)ütter, fcbreiber
©eorg SOloore
SobanneS SOütter taglbbner
SOlaj. Sas. 931oore, pferbe=»ermictb.
Sfaac SOütter Faufman
SOlaria 93ütter
SOlicbael SOütter, fen. fd)ubmad>er
931id)ael SOliücrS tocbter
Stiebarb SOütter, juriften ftubent
©ufanna 93Ütter
«IBitwe 93ülter
«Ißilbelm 93ütter, febubmacber
«ißeib unb finb »on 931r. 931itter

fd)iffSrüfter
weib

EbomaS SOüttS
93üttS, fd;ubmacber
ouarb SOüttuerS weib unb \\'<w\

fjalter

«IBitwe 931oorc
«IBm. SOloore unb gwey Finber
Sobanne» 931oore
Sofepl) SDlorDecf, tagiobner
Sleanor ?31organ,

wäfeberin

Jpanna SOlorgan
Sacob SOlorgan, Faufmann

5)laria SOüttiugton

«pbilip 93üttingtouS
Slifabetb 931UIS

Sobanne» 931oore, maier, unb Fini
©amuel SOloore, grobfcbmib
XbomaS 931ooreS Finb

Sbriftian 931iuel)art, zntfetbäcfer
Sßilbelin 93üuer, fer»en

gobanne» 9?lorgan, jun.
SobanneS SOlorganS Finb
931aria 931organ
«Robert 931orpbet
Slnna

931orrt'S

Sinti), «p. 931orriS,

SrooFe 931orriS

d;ina bänbler
-

©eorg 93?orri5, gärtncr
Sobanne» SSlorr'iS, fcbreiber
SobanneS SOlorriS argt, u.weib
SobanneS 931orriS fein Finb
SucaS SOlorriS, alters

SOlartba 931orViS
?01aria SOlorriS
9tid;arb S. 931orriS
eamuel «Iß. SOlorriS,

SobanneS SOlurpb» grobfd;mi!>
931aria

931urpb»
93ücbacl 931urpb»'S tocbter
FJticbarb 931urpby
©ufanna 931urpby
£imotl)euS SOlurpby
931argaretya 931urtl)waite
SOlaria SOlurtbwaite
Sbrw. Slleranber SOlurra», D. D.
Sleanor 93?urra»
SameS SOlurray, fd)ubmad;cr irläu,

87

lebrjung

©amuel 931orriS, Füfer
«ßtlbelm 931oiriS
Slleranoer 931orifon, ftobrbalter

_

SobanneS SOlorrifon, Fupferfdmtib
«Ißeib unb Finb »on Sobanne» 931ors
rifon, tagiobner
SobanneS SDiorrifonS tocbter
Sfabella SOlorrifon
SOlaria

«Robert SOlurray'S weib unb Finb
©ara SOlurra»

«IBilbelm SOlurra»
grau
SDlufFett*
Stebecca S01ufgro»e
«IBitwe 93lufterbolt
Slbant 931»erS, becfer

SOlorrifonS Finb
SOlorrifon, taglbbner, fd;ottl. Satbarina 931»erS
«IBitwe «JOlorrifonS Fiub
Jpanna S01»erS, feroen
«Ißilbelm SOlorrifon
SOlargaretba S01»erS
SobanncS93lorrow, jun, bücbfenfd;. Jpenricf; 9)l»erS frieft'rer
931otrow
grau
SobanneS «J01ycrvS Finb
FJtoftna SOlorrow
SDlargaretba SOlyerS
Slleranber SOlortimer, gärtner,
S0üd;ael SOlyerS
Deboral) SOlorton
S0üd;ael SOlynicf
SobanneS SOlorten unb lebrjung
©opbia 931»nicf
Sbriftian 931ofer
Slbam 931»on, taglbbner
SOlaria SOloft
SobanneS «Kyrietta
93?arquis 931onbrun
Sacob 931»tinger, gaftwirtl)
■

^)I)ili» SOlouutree, bterbrauer

«Ißeib ». Olic. SÜluff,
barnifd;mad;.
Slnna «Jlutten, frau.
fd;ueiberiu

Sbatberina 931utten

unb weib

Jpenrid; «Jlagle'S fd;wiegcr mutter
SOlaria «Jlagle
Jpanna Dlailor

Sbwarb 931utten

SobanneS «Jlailor

SameS SOlutteu, f)utmacbcr
SameS «JOlnllenS weib
SobanneS flutten, ftul)lmacber

Samuel

fOlaria SOlutteu
f8?ii)ael SÜlullenS gwey Finber
Patrice SOlullen

Robert SOlutteu, battß fcyreincr

91app

«IBilbelm Olafcl;, becfer

Subwig Olafs, grobfd;mib

%91a»arre
£bomaS Olaoes weib
£boma» 91ear

it.
Sfrael Webcam, weiggerber, engl.
lebrjung
Stöbert «Jleeley matroS
SameS 931uttener, lebrjung
gbo. «)lee»es zimmerman, «. weiB
Sbmunb SOluttery,
würzbaubler
931argaretba «Jteil
^ameS SOlumforb,
Sßeib u. mäbgen ». SlnbreaS OticU
grobfcbmib
SOlajor Jpenrid) SOlumforb
fon, gaftwirtb
Siabel 931umforb
©eorg
«Jüefs, fd)ul)mad;er
» «Rob.
Senebict crtefmoS, fol;n, u.
«Olurbod;,
taglbbner
|irib
tod)t(t
©ara 931urbod;
--

SDlurle»

Slnna

2J?nrpb$i

Slifabetb «Jleman

SbomaS Dlemerfon
£immon» Oleyil

(

I
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Slifabetb Sflew
Slnton «Jlewigbam

)

Satbarina £)'91iet

SobanneS DngerS weiß

SobanneS «Jlewling, ein Änabe

Sbuarb

Slifabetb «Jcewman
griebrid; «Hewman'S weib
©ufanna «Jlewman

93üd)ael
u.

«Orange, grobfd;mib

£> Stoulf'ea weib
Stöbert Drr, irlanb

Finb

». Olid). «jtway, nagelf. irl.
SobanneS Dfborn
«Ißilbelm Dfborn, bofmeifter bei)

«Ißeib

gorbeS «Jlewton'S weib
SOlargaretba «Jtiblc»
»DtagnuS 9Üce, aufterman

bem

«präftöeut

?01artbaSRid;olS, leb. wcibSp. a. 75 Slnna «Ofgoob
©ara 31. £>tiS
SBill)eltn91id)olS, alters 73
£boma» Dwner, Zimmermann
SOlaria 91id;oI», weib »on bo.
Sßill). 91id;olS, wagetter unb weib ©eorg «paef
Slnna «Pacfmann
£bomaS 91id)olfou, fd;reiner
«Ißeib »ott SobanneS «paefwortb/
SobanneS «Jticf
fd;ubmad)er, Sug.
Sluguft Oliei
«PageS Finb
Sobanna, tod)tcr »on «IBill). «JlielS
«Ißilbelm «paitte
ciüfabetb SRoble
Sacob «Painter, ein lebrjunge
Satbar ina «Hobler
Savl «palmcr, bauS fd;reiner, -\
Slnton Ololl, feilmad;er
unb feine 2 fd)weftern, ncml* (
griebrid; «JloltenittS, fcbttlmetfter
Zac\) «palmer, uub Stebecca C
Satbartna «Rorle», wafd;erfrau
^
«Palmer
Sofepb Sftorman'S weib
Slaron «PalmerS Finb
Sßcib »on Slbam SHorriS, trbbler
Slibu «PalmerS weib
Slbigaii Olortl)
weib »ott ©amuel «pal-mcr
Slnna,
weib
£)bcrft Olortb'S
«penelope «palmer
Sofepb Olortb'S Finb
©amuel «Palmer, fcbifSgimmenu.
©eorg Olorton'S Finb
XbomaS «Palmer, fd)ifSgimermauu
©ara Horton, ferücu
SbomuS «PalmerS gwa; Finber
©ifi-a 91orton, witwe
©ara «Patttiig
granz OtugrH'
gjlartba'«Pallocf
«IBilbelm 91utm
«ißilbelm ^arbamS weib unb Finb
Deutfd)
Datenbeimer,
Sbriftiana
«peter OatenbeimerS weib, Deutfd) «IBilbelm »parbam, jun. gitTiermaü
«pbilip OatcnbeimerS, bo. Deutfd; SobanneS «Patf
Slnna «parier, fer»ett
Daniel Dffley, auf'erfd;mib
irlanb
ö'Sriant,
©eorg «parier
Sribget
Same» D'Sryant, zimmerman, irl. Sobanne» «parfer, fd)ubmad)er
30b. «parfcr,.zimermaü u. fiub,ir.
Dennis «O'Sonnel
Sofepb «pilmore «parfer
Sobanne» DDare
931at. «parfer, fdmeiber, unb weib
SobanneS DDonalb
«Ißeib von ©. «parier, rotbgieffer
SOlaria D'Donalb
Sobanne» «paif'Mll
DDolpb, ein mcti.ger
Jpottora «parftnfou
Sari DgbenS weib
Sleanora «parFS
Sofepb «DgelbyS weib
»pari» meiB
SameS
fd)reiber
Sbuarb &'Jpara,
«parFS bruber
SobanneS
Slifabetb £>'J?ara, bai#äfterin
?31aria
9>arf3
fd)reiber
XbomaS C'Jpara,
«Ißeib». 931attbiaS «parFS, lemwb.
Slnna Oder, alter» 77
Souarb, unb j\tac «parrifd), jun.
O'Seary
SornelittS
fblme t>. Sfaac «parr;fd> butr^.t.
O'Seary
Jpumpbrey
irlanb
Soba:,.iv;»«PartFitt,
fd;loi|er, ivlaub
Jpenrid; £>'i)licl, taglbbner,
=

•

.

•

b

Daniel «par»in
Satbarina «patd; unb finb
SobanneS «patcl;
SinöreaS «patterfon,
ebuaro «patterfon

gimmerntann

«RicbarD «patterfon
©ara «patterfon
©amuel «patterfönS Finb

SaS. «pattifon, ftubent ber mebeci
«Robert «patton, bucbbiuber
©eorg «Paul, fdmeiber
«Peter «pawlS fobn
Stöbert «paulS weib
©»bne» «paul, wittwe
SobanneS «pca
SameS «peale'S feine 'dxoev Finber
SameS «pearce
SobanneS «pearce
Sof. «pearfon, leiftenfd;n. u. weib
«IBitwe

»on

«IBittiam

«pearfon

©ara «pearce
«Unna «pecfmortb
SlnbreaS «Pebbocf uub

tocbter
Sofepb «PebbricfS fol)tt
SOlaria «peifter
«Bincent SOI. «peloff, Faufmann
©amuel «pemberton unb Finb
Doctor SobanneS «Pettiugton
SOlaria «peuingtou ein Finb
Slleranber «peumatt, Fmfd;eitmad;er
SOlaria «Penn»
SobanneS «PennycooF, ein lebrjung
SlmoS «penqttoite
«Pbebe «penquoite
Semima «Penrofe, fer»cn
Jpanna «penton
Sfaac «Penton, Bauer, unb weib
©amuel «penn, Bäder

Sofepb «pennel
«Unna «Peppcr
«JOlaria «pepper,

tobteu=auSleger

goularb «pcrbueS tod;ter
SOlaria «perbue
©ara «perFinS
SOlaria «perryS Finb
«Ißittiam «pcrr»
«perr», fd)ubrttad;er, iflanb
Sac.*peter8, bäcfer, unb weib©ara
Sob. ^eterS, fen. bifquit-bacfev
SobanneS «PererS, jun. lebrmeifter
«Pbilip «PeterS, biftitttrer, nnb weib
Starb Meters

)
XbontaS Wert
Sbarlotte «pettit
Sonarb «peptonS weib
©tepban «pe»tonS Finb
©obn »on Sob. «Pfeiffer, Füfer
«IBilliam «Präger, febneiber
Dr. gribr. «Pbile, baayenS^bcamtcr1
Seremia «Pbilemon, barbier
«IBitwe «pbilemon
Slnbreao «pbilipS Finb
©eo. 31. «PbilipS, n. fobn, Faufleute

«PbilipS
grau

pbilipS

«Pbilip «pbile, mitftcuS
SobanneS «Pb»ft'cf, porter
SameS «piefering, fd;iibmad;er
SameS «piefering, febneiber
SameS «Piefering, ftobrbalter
©obn, »onXbimotbcus

«piefering

Sbriftian «pierce, Füfer
SameS «pierce, futfd)enmad)er
Sobanne» «pierce, fd;ifS-zimmenn.
uub weib

SobanneS «ptcrceS tocbter Slnna
«Pierce, topfer
Sobanneö «pierc», lebrjung
«pierr, zwe» bäcferS »on bem
nem lieben uamen
SOlaria «pierc», lebrjung
931aria «pierfou
— —

Slnna

«pigot

Subwig «ptgttol, fcbreiber
Senjamin «piefe uub weib
SameS «pid'e
SobanneS «pittiger, Füfer
Sari «pein, ftnunpf= weber
Sleanora «peiper
©eorg «peiper, febneiber uub weiB
SobanneS «peiper, Füfer
Senjamin «pitfielb
Slnna «plaff
Seremia «plan
SobanneS «planfittbom, taglbbner
Jpenrid) «piateS, bäcfer, Deutfcb
Sacob «pluefer unb Finb
Sarbara «poagnet
Jpenr. «pettertnanS febwägerin

©ara«pottavö
Satbarine «poop, Deutfcb
931aria «poor

[tod)ter ix. Fin^
©eorg «pope
SOlargaret «perfenbine, Slffab. il)s

:

pbilip «Port, taglbbner

5? )
Sbriftopb StaFeftraw

£bomaS «price
Stöbere «prieftle», fd)loffer

grang StebmaitS Weib, unbciuFofti

Sari «porter
©ara StaFeftrawS Finb
SobanneS«PortcrS fobn uubtod;ter, Satbarina StalpbS finb
unb zwe» fer»enmäDd)en
«Ißm. Stalfton,
faufm. u. fcbnSob.
JRtd). Wörter, Fergciugieffer
931r. Stalfton
2;bomaS «Porter, taglbbner
£boma» Stamöant, Zimmermann
SlnbreaS «PotteufteinS weib
£mb »on Slrcbibalb Stanbatt.
fd;ifs
«pottcr
grau
Zimmermann
Sbmunb, fobn »on Sbmunb «potter SbomaS Stanbatts Finb
SOlaria «pottS
SobanneS Stanbolp, tabaeffpinner
r
Senjamin «poultney , Faufmann, Slnna StanFin
unb
weib
tocbter
Slifabetb StanFin
SobanneS StanFin
Slifabetb 9>cufc
©amuel «Powell, fpred;cr»on bem 931argaret StanFin
©ettat, unb feroett
Jpanna Stapp
granz Towers, taglbbner, Deutfd; Slifa Starid;, witwe, unb tod;tetl
©ara
Sfaac «powerfbon
©ara Stafor, alters 22
iTir.«prifflet
SobanneS Statler, porter
«pragers, Faufmann
Slifabetb Stand;
Jpcnricb «prattS weib, unb Finb
Sacob Siabalie, taalolmer
Sinuc» «prattS xoeib
gjearia «pratt
SobanneS Stead)S witwe
SobanneS Slcaty
SobanneS «Preal
Sarbara «prefton, Deutfd;
S01id;aelSteaby
SSeib unb bre» Jtinber, »on «IBitti= SOlaria Steab
am «prcfaui, bürftenbmber
SobanneS Steap,fd)ubmacber
Sonatban SteaS
SobanneS «price
Sacob Sxed'tber, tagiobner
£cne» ;Price
©ara Stebbitf

©ufanna «prince, leb. weibSperfon
g tepban «Prifling
Sfabella «pro» oft
Sofepb «piuett, fd;neiber
SbomaS «Pttgb

gratig «pugflc»
i

I

SobanneS «pttracier
SOlaria «purbe
©eorg «pttrb», febneiber
5Billiam «puruiS'S weib
SBilliam «Pufe»S, tod;ter
ßita, ein neger
tybilliS Öuanbo

93taria

Stieß

SobanneS Stibel, fd;neiber, unb
tod)ter ©ara
Safpar Steel, bäcfer
Sbuarb Stieß, fd;reiner
Sac. Stieti weib, tod;ter unb fobn
mr.

SteffertS Finb

©eorg «Rcb
SlifaBetb Slleranber

Satbarine £iuigl»
SuS D.uigl», Zimmermann u. Finb
SobanneS Cluilmami, feroen
Sftfcoigne Stab» unb weib

Kabel, eine febmarge
Sbriftian Sad;'S tocbter
©co.S. Sleiubolbtunb tod;ter
,* Sobanne» Siainö Finb

©eorg SlainSforb

ganger, (unbefauter name)
Sacob Sticft jun.

Steib
SlnbreaS Steib, maurer
Slnna Steib
©eorg Steib unb weib
Steib, Faufmann

Jpenrid;

SameS Steib, feibenfärber
Same» Steib, alters 75, unb toeb«
tcr

©ara

SOlargaret

Steib
931aria Steib
Stebecca Steib, witwe
©amuel SteibS weib

(
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SBitbelm SWbS Finb
SobanneS Steib»S finb
SameS Steil», fer»cn
SOlaria Steil»
©eorg Sleigner, tobacffpinner
«IBitwe

)

XbomaS

«Reigner, feine

mutter

©eorg Stcily
SobanneS «Reinicf Bacffteinbrcnner
^obatmcS St'inicf/becfcr
Subwig Stetfeie, meti.gcr
©eorg Stefer

Sticbarbfon

«IBilbelm Stid;arbfonS Fin*
©eorg Stid)ner, tobacffpinner
©otlieb Stid;ter, taglbbner
Sacob Sticbrer

©eorg Stibble

SameS Stibble unb weib
SobanneS Stibge, jun.
931avia Stibge,

galautriebänblerrt

SobanneS Stibgwa»

griebrid) Steib, wagner
SobanneS Stieb
Seonbart Stiebfd;erS Finb
Safpar Stiebl, taglbbner
fSobanne» StiebtS tod;ter

Slnna Steifer

Sacob SWdmcr
SobanneS Steiler
SobanneS Stelwieg
Slfelae Stemer

©eorg SteifS Finb
©eorg «Jteily, becfer
931aria Steil»

Smtbony Sieuarb

Sobanna Stenn»
Steno alt

Sacob

Sßitwe Stefle
Sbriftian StctiugS Finb

Sbriftian Stettig
Subwig 3teuti)S, weib
2lbamSte»cly

Sttlt,

fdmbmacber

SobanneS Stilüit, bolgfäger

griebrid) Stiue, taglbbner
SameS Stinglaub
©eorg Steinbarb
Sonrab «RinF, fcbubm«d;cr

©eorg Stev
Sbriftopb Stttrolb, lebrjung

Slifabetb Stipl»

SameS StcynolbS weib
SobanneS SleynolbS
SOlaria 31e»nolbS
Sofepb StibaurS Finb

«ilteranber Stitd;ieS weib

Satbarina Stice
©eorg SticeSFinb

SobanneS Stice, tagloljuer

Soreng Stice

SOlaria Stipl»

SobanneS Slitd;ic
SOlaria Stitd)ie
Stuttcr» tod)tcr
SobanneS 3toad;S weib u. 2 Finber
SOlorriS Stoad), ftattFned;t
SobanneS Stobcau
Sacob Stobcrbeau, bud)brucfcr

931i\

Sßilbelm Stice
Sbarlotte «Rid;arbS
Dan. St;d)arb£!, brctt erb aub Ier
Daniel 3t;d;aroS'S fol;n

Stöbert

Slifa 3vid;arbS

grau

SobanneS SticbarbS
grau
SticbarbS
«Ißilbelm 3tid)arbS melier

£>li»er StobertS
Stebecca StobertS

'

©amuel Stid;arb» weib
©tecl Stid)arb», fd;ubmad;er
Sarbara «Rid;arbfon, baupbältcrin
SaruabaS Sticbarbfon

Slifabetb Stid;arbfon

©eorg Stid;arbfonS weib
SobanneS Sticbarbfon
Sofepl) Sticbarbfon, jun.
SucaS Stid)arbfou
Stebecca

Sticbarbfon

, ein matroS
Slaron StobertS
Slnna StobertS
Sari SJobertS

StobertS

baupbalterin

Stöbert StobertS, ueulrcb ».meriou
£bomaS StobertS, taglbbner
XbomaS StobertS, ftlberfd;mib
«Ißilbelm StobertS

Sofepb Slobertfon, ^mmerman

Sbtitia, tod)ter ». Dan/StobinS
©ufanna StobinS
Slbrabam Stobinfon
SameS Slobinfon, ginierman, irlan.
SameS StobiufonS Finb

Sol;anna Slobinfon, witwe

( 169 )
SobanneS Stobinfon, grobfcbmib
SalianncS S. Stobinfon fer»en
Sßlargaretba «Kutter
Sofepb Stobinfon
©amuel Stuttev» gwey Finber
Subge StobinfonS Jüngling
Sucy «Jtcyatt
SOlaria Stobinfon u. ©ara Stobinfon 931r.
«Reyan
Stöbert Stobinfon, fd)ubmad;er
©aberne, franko»
£bomaS Stobinfon, weber
5S01atrofen, (unbeFanutcr namen)
SBittiam Stobinfon, bacffteinleger
Slbrabam ©alter
Stod)baub, frangoS
Sfaac ©ammS
?0taria Stocf
ein neger
©ampfon
931aria ©ampfon
Sacob Stobell
Slifabetb Stoberffelb, witwe
SobanneS ©aubeF», Fubpfmacbcr
ein junges «IBeibSbilö
©ara,
«Pbilip Stoberfielb
OlicolauS StoberwalterS tod)ter
SabanneS ©atterSftelbS weib
©ara Stobman, »on St. Sylanb
Slifabetb ©aob
Senjamin StogerS finb
griebrid) ©auber
©aubierS weib
©ilbert StogerS, unb Finb
«Robert ©aubierS, grobfdnuib
SobanneS StogerS, fd)nürmad)cr
[StogerS «pb. ©auenuan, fd)nl;mad;. u. weib
fOtargaretba StogerS
Jpanna, weib »on beS Sbw. «Ißilb. Sacob ©aywcr, bäcfer
«Scib u. tocbter »on Dr. Scuj. Sa»
SobanneS SiobrS tocbter
Seonbart ©a»erS weib
[febweft.
SobanneS Stoman, leberbereiter
Sione»,
fer»en
SOlatbiaS ©a»lor, malcr, weib uub
Slifabetb
Sobanne» ©cautling, porter
SJlagbalena «Rooue
Sonatban ©cautling
©ufanna Storing
Jpugb Stoff, fcbmib, weib unb fobn SOlaria ©dmff
Slbam ©cbaffer, taglbbner
SobanneS Stoff
©eorg ©d)affer, füfer
«IBilbelm Stoft, fdmbmacber
Sacob ©cbaffer
SOlaria Slotberw alter
«IBitwe ©d)ciffettS
Sacob Stir Stott, ein Fnabe
Sbriftiana ©cl)ieffS mäbeben
Stofttm Stott, ein fer»en
StouriS
tod;ter
©eorg ©cbmibt
Jpenrid;
©eorg ©dmnbtS Finb
Slifabetb Staufd;
,

Jpenrid) ©cbmibt,

SameS Stow an, ftobrbalter
SobanneS Stowe, gimmermau
SobanneS Slowe
Sarbara Stuber
Satbarina Stucfbarb
SobanneS Stubolpb
SobanneS «RnganS tod;ter
SobanneS StugcrS
griebrid) StubtS fobn
©eorg SvublS fobn
SobanneS Sluleforb, tagiobner
Sacob Stump» Finb
Stoftna Stnnfel
Seonbarr Stnfd), fcbubmad;er
SPlaria Stufcb witwe,
&"b
«IBilbelm Stufcb fet"

3lc>am ©dneaabt

Sapitaiu ©cbwattj,
Slifabetb ©labet-

matroS
XbomaS Stnffel,
Seonbart Stuft' |d)neiber

«Ißilbetm «Rutbcrfcv-o

unb weib

SobanneS ©d;mibt
93!argaretb ©d;mibt
©eorg ©d;neiber, gimmertuan
SobanneS ©d)reier, unb weib
grieörid) ©d)reinerS tocbter
SobanneS ©d)reminger
Slnna ©d)reiber
[weib
SobanneS ©dmeef
SobanneS ©ebreter, fd;ubmad;er u«
SOlartin ©ebreier
SbomaS ©d;reiber, grobfd)mib
SobanneS ©d)ulti, tagiobner
SobanneS ©d;waab, fd)ubmad;cr
Sorenz ©d>waab, fcbubmad;er

Slaron ©von

U

ein

Dänem*

Olebetnia ©d)arp, fdmeiber
931r.
©d;acfd)locfcr
Jpenrid) ©d)aw, uub weib

SlnbreaS ©cott
Slnna ©c?tt

Senjamin ©cott

J?emid) ©co:t , taglbbner, u. weib
SobanneS ©iott, fd;ueibcr u. weib
93?araarctb ©cott
SOlaria ©cott
©cott, fd;rciber
Sofepb ©Clttt

griebrid) eeaforb, fd;reiner

gran} ©eamore
Sbriftopb ©eard), waguer
Sacob ©earS, grobfd;mib u. finb
Da»ib ©ea»an
SOlartin ©eebole,

fd)ulmeiftcr

«PauIuS ©eegift, weber
Jpenrid; ©eenS Finb
Sacob ©eger, bad'er
Sacob ©ciffcrS tocbter
©einS weib

S0üd)ael ©eib, febneiber
SS:twc ©eiti ibve iod;ter
SameS ©ecfweir
Sacob ©etter, fd;neiber, unb weib
Sofepb, «Ißüb-u. ©ufanna, fbbue u.
tod;ter ». «IBiIb.©etterS, b. brud.
«Ißeib ». Jpenrid) ©emier, fcbubm.
Sonatban D. ©ergeant, ab»ocat

Jpenrid; ©d)aw, pacfbaußbalter
Jpenrid) ©cyawfterS tod;ter
Jpenrid; ©d;ear, fd;neibcr
Slifabetb ©d)carman
SobanneS ©ebearwoob
Daniel

©d;ecgan
Jpenrid; ©cbeerer
«Ißilbelm ©cbeetS, tagiobner
©d;ellbecfcr, fd)ubmacbcc
griebrid) ©d;etter, grobfcbmib
Sacob ©d;euiger
©eorg ©d)epberb
Sacob ©d)epberbS Finb

Slbam

Stöbert

©d;epberb, fcbapbalrer

«Ißilbelmina, tod;t. ». «Ißill. ©d)eps
Sobanne» ©cberb, bäcfer
[l)erb
Slifabetb ©d;erman
Slbrabam ©d)eribanS Finb
«IBilbelm ©d)eriban, nixb tod;ter
SobanneS ©d)erwoob, jimmerm. u.
©attowS ©cbewettS weib

Sutianna ©d;ewell», witwe
Sbriftian ©d)emblerS weib
SameS ©d)illingSforb
Stid;arb ©d;itt», l)utmad;er
Sacob @d;inne»

[weib

©crgeoiS
granz ©erreS,fd;nürbrüftmad;. fr. 931argaretl) ©d)tngel
«Ißeib ».Senjam. ©er»eut, fd;ncib. SlmoS ©cbingelton
7 ©er»en, (». unbcFanuten namen) Sernbart ©cyipbarS weib
«IBilbelm ©d;iple», weibe--mcifter
Sfabetta ©er»ice
Stebecca ©d;ipping
Slnna ©ewett
SobanneS ©d)ippe»,muft'c. u.weib
Satbarina ©ertön
SOlatbia» ©d;ilti feine fd)wefter
Sonrab @e»berts weib
griebrid) ©d;neiber, fteinl). u. fol)«
Sbriftiana ©e»fert
Slifabetb ©d;ocfer
Slifabetb <$d)abfa), witwe
SBitwe ©d;aff'S Finb
©eorg ©eboefer, unb Finb
Slbam ©d;affer, porter
Sacob ©d;ocfcr, taglbbner
SOlatbiaS ©d;ocfer, unbmutter
Sernbart ©cbafferS Finb
SlmoS ©d;ul)mad;er
'granz ©cbaffnerS weib
Sonatban ©d;ul)tnad;er, cabinet*
.SobanneS ©d;aFefpeare
Sofepb ©ebubmacber
SOlartba ©cbaFefpeare
[fd;reiner
SOlaria ©d;nbmacber
©fepban ©d)aFefpeare, weber
Dorotbea ©d;alt
SOüd;. ©d)ubmad)er, pferbe^üerm.
©am. ©cbubina^er, jun. gimmer.
Sernbart ©d;ainoS weib
Jpenrid) ©d;effielb [». Sl)elte«b«
SameS ©d;anFliug
Slbam ©d)orby
Jpenrid; ©cbara
Slutbon ©d)arp, febneiber
©d;ore, witxve
Sobanne» ©cbarpS Finb
Sbriftopb ©d;ort
grau
SobauueS ©d;arp, unb tod;ter
©d;ort

ÜJlattniaS©d)ort$

Finb

Jpenrid; ©d;räber
931artin ©d>reiar

SobanneS ©d;reiber, metiger
Stomas ©cl;reiber
Jpettvicl; ©d;reiber, bäcfer u. weib
Sacob ©cl;rince, Famm=macber
Slyiftopl) ©d;reiner, lebrmeifter. u.
Sacob ©d;reiner [weib Slifabetb
Sacob ©c(n*einer, jun. weißgerber
9tid;olauS ©ebreiner, weiftgerber
«pbilip ©d;reite, ftrumpf-weber
Slifaoeto ©antbart

Sacob ©d;ubart, grobfcbmib
Sacob ©ebubarc, taglbbner
«Dliebael ©d;ubart, biftillirer, fobn
©ara ©d;ttbart
[unb tod;ter
«Ißitwe c;d;iiber
SobanneS ©ebute, bäcfer
©eorg ©ibbalbS Finb
Sapttft ©icarb

SlnbreaS ©d;mit,
Slnna ©d;mit
Sarbara ©dynit

taglbbner

Senj. ©d)mit, Faufm. ». Suriingt*
Satbarina ©d;mit
Sari ©d)mit» Finb
Sonrab ©cbmit, batter, beutfd).
Dr. ©cbmit» voeib

Slifabcri) ©a>mit
©eorg ©d;mtt, porter unb Finb
«Ißeib ». Jpenrid; ©d;mit, gimeriir.
Jpenrid; ©d;mit, taglbbner, u. weib
SameS S. ©d)mit, cartenmanuf.
SameS ©d;mit, Faufmauu
SameS ©d;mit

©d;mit unb Finb
Seffe ©d;mit unb Finb
Sob» ©d)mit, fcu. Faufm. fein fobn
Slnna

SobanneS u. tod;ter ©ara
SobanneS ©d;mit, ftublmacber
SobanneS ©cbmit, cabinet=fd;veitt.
SobanneS ©d;mit, tagtbbn. u. Finb
©ara ©tcfel
SobanneS ©d)mit, fd;ubmad;er
Sätbariua ©icffon
Slbam ©eifert
Subwig ©cbmit
Gafpar ©Über, wagener, unb weib 931argaret ©eimtit, bauSf)älteriu
SOlaria ©cbmit
Sofepb ©ilocS
©d)mit, mabler
SOlattbiaS
©imntonbS
grau
Slatban ©d;raitS fol)n
SobanneS ©imntonbS Finb
«Ißeib ». Sob. ©immonbS, febtteib« Stebecca ©d;mit
&bo'S ©cbmit, tcbnamtScomiftar.
SobanneS ©impfon
■

SOlaria ©impfon, witwe
©amuel ©impfon
©imS

SobanneS
ÖÖoobbrop ©imS, Faufmann
Slifabetb ©inger, witwe
£boma» ©ingletonS Finb

©eorg

©tnt'S finb

Sobanne» ©iper
Sari ©ei§, unb fer»en=mäbcben
Slifabetb ©ei$
Jjenrid; ©Feffolb, lebrjung
Stid;aru ©Fett»
Stabel ©finner, u. tocbter SOlaria

gbomaS ©d;mit,badft. maurer, ir.
«IBitwe @d;mit
«Ißilliam ©cbmit
jtinb »on «IBm. ©cbmit, fecscapir,
Sari ©cbmitfelb, lebrmeifter
Sobanne» @d;mitfou, irlanb

©eorg ©ebnettbeder
SameS ©d)nauber
Seonbarb ©dmauberS

mutter

Slnna 931aria ©dmeiber
Slnton ©ebnei öer unb fobn
Sari ©djnci^rS weib
Sbriftian ©cyr.ciber, bauer

©ulfer ©dmeioer
©d)iteiber, Bebinter beS
griebneb
©d)lacf
Sungfer
». «pcnfwl». u.fobn ©eorg
fenatS
Slbrabam ©d;labe, ftobrbalter
©d;neiber, bäcfer
SBilliam ©d)later, leberbereit, eng. ©eorg
©dmeiber, Futfd;cn=mad;er
«pbilip
Finb
©ottlieb ©d)laterS
Jpenrid; ©obon
Jpenrietta ©d)later
©oberftrom, feecapitain
©ufta»
9)üd)ael ©d)leefman S, ferben
Slnna ©o laue- er
griebrid; ©d;licfer
Sobanne» ©ommerbctf, weber irl.
Da»ib ©d;lacf

«IBitwe

©d;lmt» \oi)n

©tiel, füfer, weib, »ater, u.
Sob. n. Sfab. ©ommcr»etl, Finber
v. Sob. ©omet»eU,cabinctfcbrt'in.
931aria ©tiel
[tod)ter
Slifabetb ©coctS
©tepban ©tielS Finb
«IBitwe ©tiel» tocbter
«Pbilip ©orter
Stöbert ©orter
«Ißittiam ©tiel, fd)ubmad)er
Stöbert ©auerbie, grobfd;mieb
grieb. ©ticlmann, fd;neicer u. weib
«IBittiam ©tcin, fd)reib<:r
«pbiUp ©auermatm nnb weib
Sobanne» ©paiber, täfler
SameS ©teiner, ftobrbalter
«IBitwe ©paljen
SobanneS ©teiner
xowuf.'tib ©peacfmattn, apotbeFer «3üd)ola» ©teiner, taglbbner
©v'org ©pieis tocbter
Safpar ©tcinmctj
Jpenricl; ©piel, bädfer, weib, ferüetts Sob» ©teinmeti,, Füfer, unb SOlaria,
«IBitwe ©piel
[magb uni>
«IBitwe ©pter*
S»a ©pcnce, feroen
©eorg ©piegclS weib
Sari ©pinle»

Fned;t «pet.©tcnb»ftcr^ leiftenm. [f. mutter
SlnbreaS ©tentott, ein Finb
Daniel ©tepbenS, fer»en, irlanb

gaun» ©tepbenS
SobanneS ©tepbenS, fabler
grau ©tepbenS unb tod;ter

©opbia©pitiburg
©opbia ©plitfpeicfe
SOlaf garet ©pottS, beutfd).
Sbrw. SameS ©proat, D. D.

Slfcbfielb ©tepbenfou
SameS ©tepbenfou
SobanneS ©tepbenfon
grau ©tepbenfon» tod;ter
Satbarina ©ternfarl, feto, beutfd)
Daoib ©tewart, fd;reiber

SOlaior ©proat unb weib
Slnna

©proat

QMf ©progel
SlnbreaS

©prowl
931argaret ©prowl
Sftber ©quirnel, alt.

SameS ©tewart
SobanneS ©tewart» tod;ter
Sfaac ©tewart
©amuel ©tewart, fdmeiber
23m. ©tewart, bud;bmber,SbinB.
«Ißeib »on Jpenrid) ©tieleS, Faufm.
«IBittiam ©tileS, jun. Fanfmann
«Ißm. ©tileS, fen.fteiub.weib u.fobn
Sfaac ©tili, fd;neiber [«IBm. eng.
SOlaria ©tili, fer»en
SobanneS ©tillaS, facfttbrenmad;er
©eorg ©titter, fd;ul)mad;er
SobanneS ©tillie, nad;twäd)ter
SobanneS ©tittwaggon, butrmtaeb.
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Stid;arb ©tacf, baftein.-maurer
spetcr ©tacfarbS weib
Senjamin ©tacfbauS
©ufanna ©tacfbauS
£bomaS ©tacfbauS

Jpanna ©taggS
Sobanna, weib »on Sol). ©tair
Sob. ©tatt, ftubent ber mebicin
Sofepb ©tanSbur»S fobn
«IBittiam ©tancape
SttcaS ©taneb

SameS ©tanforb, fd)ubmad;er
Sßiüiam ©taufer, fd;neibcr

Sfaac ©teineS Finb
Sapitain ©ting
SameS ©tinton, ferüen
Soreng ©tint^S witwe
'•

SOlargarct, weib ». Soreng ©tanj
©eorg ©tarunb finb
Stabel, S»bia, u. ©ara, tbd;ter ». «Ißittiam ©tirretS, grobfcbmib
SameS ©tarr, fd)ubmad;er
©eo. ©tocfS, friefftrer unb Finb
SMiam ©tarFley, taglbbner, weib SobanneS ©tocfs'juu.
«Ißittiam ©tarrat

©tocferS finb
[unb finb
grieb. «Ißm. ©tarmanu, faufmann Sbenegar ©tocfeS, filberfd;mib eng*
«IBittiam ©tatton, bntm. [u. lebrjt. Slifabetb ©tocfeS, witwe

«Ißittiam ©t. Slair
SameS ©tiel
Sob. ©tiel, gitfterm. unb

—-

■•■■■,<

2

SobanneS ©tiel, gafftvirtf;

Finber
•

©eorg

©tocfeS unb weib

SameS ©tocfeS'S fobn
SobanneS ©tocfS/ bottler
Stid;arb ©tocfeS« finb

,

Sobanne^©roIg,
ÜLBilliam
SucaS

bäcfer

)

«IBittiam ©waiue

©tone, faufmann

grau ©waiue

©tord;

Sonatbau ©förmig
Same» ©rinfeu, feroen, irlanb
Sbeneger ©tottS, lebrjung
Satbaritta ©touble
«peter ©tcinbaufer, fer»en

©eorg ©tow, brel)er
Jpanna ©tow

Soreng ©wallS weib
Sofepb ©wonfonS weib
Sob. ©wanwief, fd;ifSgimmermami
SOlargaret ©wanwief

Sbri;iiana©d)warz, unb 2 Finber
©eorg ©d;wartg, zimmermaun
«Peter ©d;warj'» foljn
Stttna

Sobanna ©towS witwe
«peter ©to»S tocbter
SobanneS ©trangcr
Jpanna ©tratton, ein Finb
SobanneS ©tratton, taglbbner
«Peter ©treed;eifer
Same» ©tretd;erS weib unb finb
SobanneS ©triefer, fcbreiber
©tritten, banb=weber

©ween»
Sbuarb©weeu», taglobn. n. Finb ir.
SobanneS ©ween»S Finb
9)lorgau ©ween», weib, unb Finb
Sacob ©wein uub SOlaria ©weiu

Jpugb ©weine

uub weib

SobanneS ©woope
©woorb
S'Ouarb ©worban

«penclope

©eorg ©»beS
«paul©tromfel^,meblbänbl.u.weib Slifabetb ©»FeS
Sapit. ©trongS tocyter [beutfd;. SOlaria ©»FeS, alt.
Üötitia ©trubS Finb
«IBittiam ©troub, täfler
Äinb ». mr. ©trutton, fd;if»rüfter
SlnbreaS ©tttartS Finb
Slbam ©tubert, fd;reiber

15

SobanneS ©»Ier
Safpar ©»biuS, wageuer
«IBitwe ©yloittS
Sari ©»ng, wagemeift. uub weib
931r. Zadex
Daoib Xaggart, zimmerman

©eorg ©tubert, lebrjung
Sftber ©tubert, ktige weibSperfon ©ara baggert
Sacob ©tubert, taglbbner
&boma6 Xaggart
Daniel ©tubbS, fubnnann
«IBittiam Xaggart
«peter ©tuefarb, gürterm. weib, u. Slifabetb Xannenberg, alt.
SBm. ©tutt, Füfer, u. weib
[Finb Slifabetb £annenbcrg, jung.
SOI artl) a ©tuti^er
^iixa Farcen
Simon ©uay

Saura ©uttioan
Satbarina ©ummcrS
Sbuarb ©ummerS

Stöbert lare, Faufman, ». fd;ortl.
Sofepb latent, fd;neiber
Sleonora £a»e
jpanna 2a»e
Slbigail £a»ler, witwe
Slifabetb £a»lor unb finb

Sliafbetl)

©eorg Taylor

Sbriftian ©ulgcrbäcfer
Da»ib ©utti»an, ftobrbalter

©ummerS

[fd;weft. ©ara

©ummerS, ein Jüngling »on Sfaac £a»l'or, eifenbänbler weib
[Sarolina SOlargaretb £a»lor, fcr»eu
grang ©ummerS
«peter ©umitter» weib, unb 3 Finber Stid/avb £a»lorS Finb
Robert Taylors weib nnb Finb
Sacob ©unnoef, taglbbner

Sob.©uunod», Fofferm.

u.

lebrjung

u.

Stöbert Xa»lor, fcbreiber

Sari ©urg, leberberciter, unb finb
SobanneS ©utberlanb, Faufiuann
Smon ©utt, logie--bauS=bttltei;
SOlaria ©utton

©amuel £a»lcr, bürftenbinber, tu
Xemperance £a»lor [f od;i.93taria
XbomaS £a»lor
StbomaS £a»lorS Finb
«IBilbelm £a»IorS weib
£eeuy, ein jünglmg

(Samuel ©waiue

SobanneS 2eim,

©imon ©unnoefs weib

©ufanna ©upple

'

frieffifee

(

)
Stid)arb XiuFer, bra»man
Stid;arb XittermaryS weib
Sacob litt»
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81. Iciffler
«Ißilbelm Seintau
SlnoreaS Ien--(*»cf
Jpelen Xerencc

Slifabetb Xitmoob

Jpenrid; £eft,!)urmad)er

«Peter Zobo
Sacob £ob»nS weib
SobanneS Xobb, fen. lebrer, it. weib
SobanneS £obt>, jun. ab»ocat

SobanneS XctcrcS
«IBilbelm Xbarp, Faufman
SobanneS £oatd;erS Finb
Senjamin Xbaw, jun.
©eorg £ogcl, fd;ul)tnad;er
SOlaria Ztyaxv
[Finber Slnna Xollman
Snod) XbomaS, Bacffteinl. u. bre» Zowx, ein neger
Jpanna XbomaS
Sacob XomFiuS, jun. Faufman
SameS £l)omaS, fd;iffzimmerman SartbolomäuS £ool, ftobrbalter
Sobanne» XbomaS, febneiber
Sbarlotta £ool_
SobanneS XbomaS, fcbreiber
XbomaS Xopli(t,würgbänbler
Xourette, jranz.
Subwig XboinaS, fubrmanu.weib
SÄargaretl) XbomaS
SobanneS Xowu
SOlaria XbomaS

[weib Stiebarb £own unb SOlaria Zo\m
Jpenrid; Somnfenb, ein Finb
XbomaS Xownfcnb, alters 69

5tid;arb XbomaS, rotbgieffer unb
3tid;.XbomaS, taglbbner xxxx^ weib
Stöbert XbemaS fein weib
XbomaS
bam Xbompfon, ein

tad;ariaS

«peter Araber
Slnna £rac»
Sleouora XrabeS

Jüngling

«ffialtor Xraquair, fteiubauer
Slifabetb £ra»ettcr
Jpenrid; Zraüeller, grobfd)ntib
geiebrid) Xraüen, tajlbbner

Slifabetb Xbompfen
Sacob XbompfonS Finb
SobanneS £ompfonS weib
SobanneS £bompfon, taglbbner

©ara Xbompfon
Slifabetb 2ra»erfe
XbomaS XompfonS tod;ter Sobans 931artba £reff
na unb fobn SobanneS
93üd;aet XrinFerS fer»en
SlnbreaS Xbomfon, grobfd;mib
griebrid; XrottS tocbter «JiJlaria
Daöib £boinfon, febubmad;er
Daniel £rotterS Finb
«Ißeib »♦ SameS Xbomfon, gaftw. «IBilbelm SrotterS roeib
$um fd;ilb berSnbianer Jtbnigtn «IBilb. Xrucfenmitter, tobacffpinner
SOlargaretl) Xbomfon irlänber
«Rid;arb Xrutf, fdpreiner
SOlaria Xbomfon
Slnna £rufter
«Peter Xbomfon, fen. SlotariuS
Stid;arb Xruftcr
=3ad;euS Xboru, butmad;. u.weib
SacoB £r»on, bled;fd;mib
SbomaS Xbornell», jun.
Slrabetta Zubox
«Ißeib ». Sobann Zb ornl)ill, fcbubm. 931ajor £uborS $wep ted;ter
©ara Xureau
Sofepl) Xbornbitt, zimmerman
SJlicolauS XbornmanS Finb
«Peter Xurner unb 931aria Xunw
©eorg Xbornton, leberbereiter
«IBilbelm £umer, Bäcfer
93!aria Xbornrou
[©ufanna Slntbon Xurret
Sacob £bumb, ble»bänb. u. tod;ter Slifabetb £e»fou
SobanneS XbumbS Finb
«IBilbelm Ubert
Sacob Zehe
Sacob Ubree gaftwirtl;
«Paul £iggiti
Sbriftian Ubier
Sacob Xill
Sacob Ultree, faufman

griebrid) £ittmau, fdmeiber
DeanXimmonS, gaftwirtl)
«IBilbelm XimmonS, lebrjung

Simotbeu»,

ein

febwarjer

Jpenrid) UuiS
«Peter

Üttenberger

©eorg Utts, taglbbner tmb weifc
.

u»j$

C
5?ntb

?EÖm. töatentin
Vflattbiai «öattbegrtft
3ob. -Ijanbcrfloce« junge
gerbte. nbigla, fcbubm.
SobflneC'SBanbujcr, grob«
»ott

fd)tnib, unb finb
Slbam Söanbont/ febncib.
ffere. «Dattborne, brcttf).
Olr.
«Sanier« finb
Jpaittia «Battlubner
—

©ata «Dflttfe
9Sm. «Dannemonb«finb
5Xr.
«Danficfle
3ame««i)anurem« fittb
Sopttatit Statut «J3orf)i«'$
—

—

i75

)

Bon

Sirmingbam
Cmamicl Sßalfer, faufm.

roeib uub fobn 3t>bann
3«me« ä3<üfcr ein finb

SRattbta4-13fllfer,fcbr«ib.
Siolpb StBalfcr*

roeib

Stöbert «IBatfott,
unb

fobn

t«al5&ir.

©amuel 3Batfon, fupfer«
fcbmib, fein roeib
Xboma« SBatter« tocbter

Sgnat. aßaterman« roeib

?);.d)arbäBalfer/taglohH. Soöa.me« üßatter«'«

«Robert SBalfer

©am. Gaffer« roeib, £{.
SBtlbel: äBalfer

SlSilbclm ?i8aU/ feroen
Stöbert aBattace, jun.
Sob. SBalli«, butbmacber
Stebecca 2Ba(li«

ftuj>

91«tbanet Julater«, ^ut&»
macber, fän xveib
Seulab SBatter*
•Wargaret ?IBatW
Same« 3Öatt«
ipeurtcb iOao.'aub, mebtl
aiina SBaolaitb

Siid)arb SBaln« finb
Slaron SBaltou

J^enricbäBerdrer
©amuel iöeafberBt), unb
«Jlbrab.SLSaltou/grobfcbm.
nxeib, fcbnuriBurfer
t£aptaüm8a(ter«u. tod)t. £1)0. Seatberbiw {\Unit
Stbam «&aff« 2 finber
Gatfjariua SBalter«, unb ©a.
Sffie<itberBu / ™nt
*™
finb
Clifobetb 3)a6
Sof. Söeatberbi) (
Sapitaiu Sobaue« «öe&att SarlSBalter«, tagiobner töeniMeaxbctby J mt9
Slnna «8ent
©eorg SBalter«/ roeib u. Slbam SBeber, bacfßetnbr.
Sonrab «Derglaf?, fcbneib.
tocyter
Sbwrea« Söeber, fdjneibet
Sacob SBalter«, ein finb ©eor« vGeber, uiid tocbter
Sobanne« 25. Hernie«
SXaria «Deffie
Sacob SBalter« roeib
Sacob Söeber, u. afirtbeü
iorenj «Den'« xveib
3cremta2Balter«, maurer meib. 0011 Soljaiiiie« äße-*
$)eter äB alter«, fcbubm.
SobanneS «Dettar
ber, mabler
SOlaria SBaCton
Bieter «BicEar
«Jlatbauiel ©eber
©amuel $Baltou« tocbter
Slifabetb Sötef erlet)
Sßitme ©eber, unb finb
@ara
gatitta «Biefet)/ frauett*
gleonora 2öebb
febneiber
«DoblicfSalo.SlBanefcatt
Slifabetb 3öe5b, witwe
W- Sötbfell/ battbfd)acb> ©eorg 2Bar« fobn
Simon SSebB,
tefmacber, unb xveib
9Sale»tto9Bar, ftublmacb. ©alomonüßebbfd)Iojfer
Seremia uBarb
(Jbarlottc ^iempft
tyelaüa Söebfter« xveib
Senjamin SBare, breber
fflMttbifl* ^"u'empft
£lia«2öccb, uub tocbter
Jpenricl St'erbeKer/ bolj* «IBm.'$Bartng,re iKtuneift. (£buarb
iöetr, bud)6iabe«
Sobanne« £3armiwgton
fäaer, unb finb
Sari 2Bei§
©Met
£etm SISaru
ftrau
6bri|l. «Biünporene« fobtt Qttice roeib 0. ©.SßSarner ©eorg üBeiß, febneiber
(ürpbraim vBarner, lebrj. guDrota $3eix}'i fobn
Saiob «Dinftcr« meib
3ol)iiueJ©eiffmaii,fcbmib
«jtftolcty eine nbroarje
Ciecbicl 5Barueir
3. 'löei(fntaiT,cbo;olot«m.
griebrid) «Do:)el« xoeib u. Slnna SBarner/ xvitwe
9)b«'ip ©eiffman, bttto
Sob/- '^Sanier, febretbet?
tocbter
earbaritn ©etfTmann
931aria SÖav.ie,
©otlieb «Jöogef« tocbter
Sobanne« ZQelU, u. mei»
9)1 gbaleue \3arner
Sacob «Dolfer
fittb

Stubrea««DanroeUer« xveib
Sobanne« «öattummell

tatbarttta «Douroetler

36m.$6arnir«n)eib

Grlifabctb SBaeE
©elf rieb SBacffel
&. ?}Bad)«mutb« magb
Same« SB a bie

SBm SBanncF jun.

Shjotna«

SBabe

Catbaritia SBaabman
Sbtlbelm SBnger
Slnna SBagner
Sbrift. SBaaner, fd)tuib.
üjobamieä 3Baguer
SSitroc SBagner
Bieter SIBagtier« roeib unb
fd)roefter
Slbrabam falber«, blieb*
fenfcbmtb, u:ib Unb
fibtbrea« 3Balbricf« iinb
Sobanne« SSafe* u näb

u. fittb

Sobanne« Sffiarrett
Sfaac ■'iBarreu, bofjfager;
xoeib, unb fobn

SSm.SBarrett/ grobfcbmib
unb finb
SEBm. «IBarren, matro«
9)?id)ael SBartraautt

5Barner?lBa|"d)tngtou,ftu»
beut ber mebicin

Sbrtftopf) SfBaftom, naebt»
rodcbter/ uub finb €lt»
ftbctb
«IBt'troe SEBaffom« tocbter

Same« SBatftn«, ferpreiu.
Seniaintti SBatfoit
€arl(J SBatfon, iJmeibzt

fein roeib, nnb finb
Slubrea«5)Ba[fcr«febn
Slleranber ^Balteru. fobn difcibcc*» gSati'oa
Cbnarbfvöalfer/ faufman SOlaria xoar^n

yienrtcb ilöelcb'« finb
Same« ©elcß, feroen
3ol)anne« Welclyt finb
sjJMria ©elfd)

fOiicbaelJöelfd), tagf. itl.
Ojeile« 2ßelfd)e« tocbter
«Deter 3Bf lfd>

SKicbarb ©elfcb
Samuel ©eifcb

[w.u.Finb

Zl)Q'i Sßelfcb, febnf
Zbomai 1$ei(d)
©eorg ©efr, jimmermanti
3obane«3Be(l, ftublmacbec
Sobanne« ©ef, Iel;r;«ug
2i)bta me(i
SOI '.arg a ret $>e(l
William 20Beft, bud)binbet
SBiUiam ©eft'd roeib unb
fobn
Sptnrid) ©efller, friefftrer
»nb »roei) finbee

tlbant ©etterffein, mefcaer

3obafte«

©etterftein,roet(j

( 176 )
Sbomaö©ii!iam«,martn. 3f««e üßiob« Fmb
roitroe ©tütam«

l«*,b 3eremi«SBiUiam«, matr.
gerber
©eorg ©e»bel,bacfer, unb Sföargaret ©illiamfou
.

©eorg ©ermann u. finb
ataron aot>artoii/ ferjc-nm.
Sobanne« ©barton
©turia ©barton

>J)l)ercgrina©b«rtoi!,.$ittU
mermann

Slatban ©beeler u. roeib
Slifabetb ^beil
Stöbert ©üt)
Sbuarb m\)ittr tagiobner

SBiolet ©illiamfou

gpiaria ©üling
Jpugb ©üt«
Sltuta ©ilfou
Sari ©ilfou, fcbreiber
Slifabetb ©ilfon
3ame« Sßdfon, fdbtyman
3mte« ©ilfou
3ol)anua ©ilfon

jpugb asbite
3acob ©bite, lebnuna
3ame« ©bite
3ame« 50f>iteS wctb
Sobanne« ©bite
.

3obauu «IBilfon, matro«
3ol)annc« ©ilfon, fubrnt.
3obaime« ©ilfo"f bacf(l.
maurer

ffitartba SöS^itc
QÄattbia« 5öbitt
©alomoit ©bite« tocbter
gart ©bitcbreab« fm«,

»et»

gafpar ©bitemanu
gatbartna ©bitemann
Slnna ©biteoacf, alt. 65
Jpanna ©imbcfibe«

roeib nnb finb oon Slleranber, ©inbfei), matro«

Sbrro. 3obann ©infbau«
[taglobn.
uub ttnb

Sobanne* ©oniuann
Üorenj SBbttmami« finö
0eorg*Bibble,bd(ferfU.»«

cföaiia ©inf

(

gjhroaret rooobroarb
Sbriftian roool, febneiber

3ame« roortfaH, jlobrbalr.
.C>aauua rorap
3acob rort'gl>t,(lul)lmacbet
Slnna SBrigbt
3of. rorigbt, mabl.u.roeib
©laria Slnna «lörtgbt
©ufanna rorigbt
dliämb rorigbt« todjter

«JtebericF ©ilfon-- matro«
roeib oon ©ut. ©ilfon,

uub finb engl.
5Dauiel ©bitelaa« ftn&

..

_

Sofepl)2Öbitel)rtU^fd)retber

gBooD!)oufe,bud)brucfer
3o»"epb rooobmann

(£apt. 3obanne« SBilfon
Satbartna rortgbtner
©ara rortnf Ic
3ofe»b ©ilfon« Finb
?0c. Salla ©ilfon
Jfpenrtcb rourfller, friefff'
rer unb finb
Srau ©irfou, fcbulmetfter.
SKicbarb ©ilfon, fcbubm. rottroe routftler unb Finb

buc&bdnbler
SBilltant ©ilfon« finb
©Moni ©ilfon, matro«
JDorotbea ©iltberger

Ovaria

£boma«©oob, fcbubmacl).
«IßiUiam ©00b
«Ißafd)iitgton, fol>nü.©m.

3obamte«©ilfon,äiinmer.

SRarJa ©bite

3ame« aöl>itet>aUö

i'eigl)fon Sffioob« treib
SOlaria ©00b

8EBm.®bitefibe,tbeefca«bl. ^obaune« 2ubroig©iufier
Ier
3aco&©icFerö,fdl)r»maun
Slbigail ©icfboni« finb

Seremia ©icfer, brapman

gjlicbael©ibner, fdmeiber
©eorg ©ier
Sobanne« ©igbon, febubmeitfer, roeib unb finb

©amuel ©igforb,l)ntbm.
Slnna ©ciaet

«Billiam ©Üb

—

&tub

©inne, futfebenm.
3«cob ©iuemo*

»on

rcrouräbdnbler
«ttebrieb hinter, matro«
roeib »ot> 3«coB äBimer,
fcbiUtmmeriuaiiii
Margaret SSitifer

Sboma«

romter

ÖBilltam

ropun

3ebanne« «Dater«, feruen
5'iaria ci)ate«, roitroe
Satbariiia feiger
Margaret «Oeotuamt
©eorg spope«/ lebrjung
CDiidjael «Oo»e«, bitto
Sleonora «Dorf

q)l)ebe «j)orf
Rabanne« 5poud), n>5r»b«
S'ttbarina «i)ouug
Slifabetb «Oouug
Weorg fpoüng« tocbter
^ocob ^)onngö fobn

2ileranber^3tntbrop« roeib Socbtefunb

tod)termnnn

3ncob «j)oung, fd)ü.,

ftaiuelSSife, febneiber
^atuirt/roeiboouibo« ^üfe

Sacobvpeung^ fdmbniacber

«Seujaniin ©iflar

Margaret «poung
SWaria «Doung

roitroe SSifemann

Sobanne« aöttmonn

2tbel©i(et>'«roetb

roitroe ropanb« Finb
Äinbo.©m. ro9ab,fagl.
©eorg roijncr, febubnu'*
d>er, unbjroeo finber

con

3ante«5)ouug

u.

lebrjuiij

€0?tcl>ner5T)oima unb we«b
<*ol>afi'«e«SStlet>, fdmbnt «Jkter ©ittef«4« fobn
St?id)oiau«fOoiittß/ raglob.
©öü>ert«
tod)t.
Sbriftopb
fd)roe|l..
[«•
©ileo
amia
Vlnmber Colins [u. treib
roitroe
&Bolf,
Slifabetb
®'lful*
5oba«»^
%$nefc, xveib von ©illiaitt
©olf
9)?arta
TOaria ©ilfin«
trlaiib
«Donna, bud)brucfer
feruen
©oüart,
Slifabetb
£,m(« ©ilfinfon,
Slnbreo« «ffioob, leberber. SBiliüm «Oouitg, lebrjung
©ilfinfon
.

woberict

€atl>arina©iu,fcr»en
»tebmafter

|arl©iUiam«,

Pontes ©tUtam«,

febnetb.

unö
3ol)amte« SBilliani«

3oTanne«®«Bl'a"B*,iP'llb
Hoban. aöiHtam* futfeber
«lo'ria,

roitroe »OH

«William«

3»W&

Satbarina ©00b
Sorneliu« ©00b« roeib

Slifabetb ©00b
SratnUBoob« finb

@. ©oobtf toebt. SRebecca

€bri(lopblpoufl«

roeib

SRebecca «nouft

Sinbreae^fenbob« 2 finber
Slnna 3oger>

5öm. ?ane« roeib

3ol»«nne« 23oob,facful)r' S0?aria"3eutler
^orjanneö ©eo. ^eofinaer
macber
[bnebbruefet
Sobanne« «Ujloob, futfeber äßm. 3ill
roeib
tjoua, «JBoob/ fubrmann/ ^obi(i«3icf«
WM\> ^roollei:
uub roeib
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