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©er in Soni>on ficii ^e^nbcnbcn Sodem,
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Den ^(^amcn bat/

rc9^unto Proteftantif($c

EmigrantCtl
nac^ ermelMem Georgia flufjune^men/

3tt$lei(bem

S?on

^en öuteii Condkionen
biefer Wnabme/

UnD Denen

SScrcit^ gemacbten fronen 3lnftafteit/ fricbe/ fo au^ ihrem
S3at(tlant)eum i>er Religion ittUen ^ttel>eiiö<@<I)lu§m^)Ti9 auöge^eti/

un6 fi(^ na(6 Georgia fiti)ttiil(i9 jtt gellen gelötiget Örten
angektt/

Ixi^in jtefeer ju bringen/
Unter

SömötSeoß^Sritannifebtr ISaiefldt
5IUer{>6(&ft uni» -^o^en 0enel)m^«ltung,

2(ucb nufX>erl4nfeh

$ocb*crmcfi)tcn Ähniäiichcn |)errcn Commiflaneit

Un& öer •Oocl^»£öbIi(^cn Societaet,

0em gruJüfeettofien.

Stflueffurt/ Anno 1733.
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(31^ &ie Snöttf(^c Nation ief>c^mä! ut tint
tätige Siebe gegen bie ?>iotble0benbe

, uiii) m
gleicf» oor einen befonöern €t)fee noe t)te gort»

Pflanzung Per Sprifilicpen Religion Peiotefen

paPe/ fülcpeß i|i 2ßeftfiinbig/ unb geiget noc^
»orjebo barob offenbar / ba^ niept allein »iele particulir unter
benenfelben , naepbem fie in Srfabrung gebracht / ba§ bie unb
ba in ^eutfdblanb/ befonber« in bem grb»?5i&tbum ©albburg
unb ©tiffte ^erebtolögaben eine groffe Slnjabl SSWenfeben
gur €oangeIif(ben Religion befennet, unb mit-^interlaffung be^
3bti9tti 9u$ tbreui SSaterlonbe ^u emigriren (tdb entftblieffen

ntüffen / ^u beren Soulagirung »feie anfebniiebe 3Becbfel nach
Slugfpurg übermacbet , fonbern au<b bie in £onbon febon pon
Pielen 3abren bec florirenbe, Pon bergortp^anbung berffibeift''

lieben Religion ibren Üfamen fübrenbe -^oeb » £öbl. Societaet;

9?acbbem ©eine Äönigl. fSUaleftdtPon ©ro|» Britannien aller»

böibfi refolviret/ eine neue Colonie in America unb jtpar iit

einem Sbtö ber Provinb Carolina , ipelcbem ber 9Iame Pon
Georgien bepgeleget iporben , anjuriebten , ©ero Parlament
auch ju foltbcm ^cbttflT «nt tmfrpuflibe summa ©eiOeß gettiil»

liget / ft^ mit ber Georgifiben Compagnie pereinbaret , ge»

mcinfcbafftlicb 300* Pon benen ©albburgifiben unb
fonft etwa ftcb jinbenben , jur gpangelifcben Religion fieb be»

lennenben Emigranten auf ihre Äofien , unb biö (ie ibr eigen

Brob erwerben fönnen, bafelbft notbbürfftig unterhalten ^u laf»

fen. ©amit nun biefe liebreiebe Intention benenjenigen/ wel»

tbe etwa biefelbe ihnen juträglicb ftnben mögten, befanbt werbe;
©0 ift bienfam erachtet worben , baßjenige , waö porgebaebte
^ocb»£öbL ©efellfcbafFt mit unb nebff benen jum Bebuff ber
Colonie bofbbctprbneten -Oerren CommiiTariis bureb ©ero
ipobl» meritirten ^erm Secretarium Heinrich 5feumann fowobl
Pon ber Befcbajfenbeit beß £anbeß , wohin man bie Coloniften
ju transportiren gebencft, alö wegen berer Conditionen , bic

man ihnen fowobl jum Bebuff ibreö Transport^

,

alö ihrer

baftgen SBerforgung halber ju machen gewiBet ift / an eine^

ihrer 5S)?itglieberin3:eutfcblanb pon Seit ju Seit bebbnlben gelan»

gen lajfen / fürblicb bur^ ben ©ruef in nacbfolgenbem m er»

öffnen.
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€i'nc fur|e

©cjfcit ciima^e un& ©ewdc&ffn/ iC

'

9Itcrt)enent)ctff&te&cnen?D?tttlen/ but^wcl^e man
bcncn , fo in UijglM finö , 3« fommcji.fan / ftni)

bieiemac Wc beftm/ burcb vnelcbc man nubt allem tfttctm
aenroattiaen SJlotb / (onbern au* fitr *ve sufunff^

tiae ©Inrffceliaieit ©arge traget. 3n liefen abfi^tert

- (jaben 3bro Äiglicße aKajeltöt von ©rog-aSritanmen

GEORCiusber Sintere einen groffen ©tri* gante« m CaroHna m Ame-

rica, ft fünfftia Georgia ftü genennet werten / 3um iSeguffuntsum Unter;-

halt ter Slrmen ®ero Sbnigl. ©rog - a3ritannif*en «Rei*« / gl« au* ftl-

*er au«martigeu Proteftamen / fo ter Religion wegen au« *rem gante

haben aü«gegen müficn / ober au«3ugegen ©rlaubmg, erholten/ gef*em

*et Unt ift tie SSerwoltung tiefe« gonte« an gewtfle ©tonte«; a>«t"

ftnen unt untere »ornegme ©telleute übergeben werten/ wel*e i)hne ei--

nigen ©enug/ *re Seit unt gleig / gut Slu«fut)rung tiefe« hnlfamen

woton ta« gant Georgia ein ?heil ig/>

ben«'- 9!)tittel/ al«9ief)e/ i&aofen unt lahmc« »leg
, 6#/

asicb ven weWietwrn oirtm^to« bclk £5bft , 3ntiamf*c« Äotn/ Sleig

unt Wrlen @uropäif*e« ©etragte. ®o« Cfima, ticRefier oter ©egent

ift befanntli* febr gut / unt e« fint geute to/wtl*c tie neu Slnfommente/

m wel*er Seit fie na* ter a3tf*affei*cit te«-Climat;a oter ter ©egent

unt aufwel*e Slrt fie to« gant/wel*e« febr fru*tbar tfi/ 3u bauen haben,

onweifen tbnnen. g« liegt ungeftht 32 . ©rat 3lortli*. ®ic Sufft ift

alleteit Har, gelinte unt gefunt. Georgia aber mfonterheit liegtm l»bri*t

auf tie Colonien, tie wir jego in Carolina haben, ©utwort«, unt wirt

won ihnen nur tur* ten Slug Sauannah obgefontert, wel*er alfo tie SRort-

ii*e©rauee bon Georgia gibt, unt na*©uttnma*t ter Slug Alatamaha

b« ©rdnfecii tobon. ®iefe hegte Sliiffefintgrog unt ^iffbor, an ter

©ee - a^üften lauffentiefe Slüffe ohngef*r 7o. <^glif*c «Seiten boneingn.

910* tem gante su erftreefet ft* tiefe« ©ebiet, bon ter ©ee bi«

na* tem Apaiachianif*en ©ebirge ohngtfehr 300. Snglifthe TOeilen , unt

tie »reite bon tem gonte nimmt 3u, je nähet man 3U geta*ten »etgen

fommt/worau« tieft Slüfieenffpringen; ta«ganttftgegenwori^boUgi'-

*en/Sbhten/Sgpreften,»u*ert/a)applen/Setern/eaftanten/®alUiufi^

gorbecr-asdume, Slepffel, aJgrf*e, «mgulbeern ««ö »K[en «ntern fru*tj

baren asdumen, über to« hat e« au* aBemftoife, wel*e hicfelbft fthr wohl

aetepen, unt weil e« fowoht ein angenehme« al« fru*tbore« gant ift,

fbnntce« in furgtt S«t fo fthbnunt nugbor gl« eine bon ten heften gu«-

wdrtigen Colonien gema*t weften, wenn eine gehörige Slnaohl Slrbeiter

^atu QHipioyrt ü)uroe/ k, * v v ^ « n-

®amit tie ©nwohner bon Georgia ft* unter emonter tefto beffec

aSenftant unt Dlußen leiften fönnen , fo wirt t« fg eingeri*tet werten,

tag ße ni*t weit bon einanter, ugt tasu in ©tobten wohnen tonnm.



jet)er ©tabt ftunDett FamiHett. (5ine^ jeDett ßanD in 3, t)efonl>cre

cinget^eilt werDen/ unD jwat ein tW für ein unb Jg)ofraum

in ber ©tabt/ ein3:beiifur einen ©arten nabe bt\) ber ©tabt/Unb ber bri^

te 3:beil för einen Bieter unb ^ieb ^^waö weiter entfernet 3u /

^ufbauung berer Raufer unb iKeinipndbeöSanbeö werben bie Coioni(ten

ficb untereinanber ö^»teinfcbafftlicben ^e^ftanb unb Jgjulffe leijfen*

!Die ©inwebner biefe^ Sanbe^ haben fteb gegenwärtig feiner geinbe

gu beforgen/ benn innerhalb 400. aJleilweg^ ftnb febr wenige Snbianifebe

Familien/ unb biefe leben in grojfer ©inigfeit mit ber ©nglifeben Nation.

Port - Royal , allwo bie königliche kriegt ©ebiffe liegen / ijt nur 30»

unb Charies-©tabt/ eine groife aJtarcft'^©tabt nur 120. ©nglicbe 9[)tet

len ba\)on entfernet ©ölte baö £anbm iemanb wiber alte^ i23erboffen

unb un\>ermutbet angefallen werben / fo fan ti allezeit gur ©ee bon

Port -Royal , ober tJOn ber Snful Bahamas , WOfelbtl ewe ftarefe Guarni-

fon unb ticb allcgeit einige kriegö'^©cbiffe aufbalten / unb gu Sanb bureb

bie Miliß \3on ©ub Carolina unterjfugt werben / ?c.

^eil nun bie Jg)0(b'^ löbliche |)erren Commiflarii ba^ ^oblfepn ber

Colonie unb bie Wohlfahrt/ Unterhaltung unb ^efebu^ung ber ©inwof)^

nertjon Georgia fonberltcb ht\) ber ©ewifien^^ gre^hrit unb bem freien

Reiigions-Exercitio gu ihrer t)omehmifen Bemühung machen / auch alle^

beitragen werben/ ;tugenb unb ©otte^furebt gu beforbern / hingegen ber

^ogheit/ Untugenb unb ©ottlofigfeit gu fteuren. ©0 werben fte in

wenig 3abren em bluhenbe^ unb recht glucflicbe^ miebt weniger ,gu oller

Seit ein frei;eö ^olcf fetin unb bleiben/ je,

©0 biel in ber kürge bon Georgia. Vorauf nunmehro bie Articul

unb Conditionen folgen / unter welchen bie brebhnnbert Emigranten am
genommen werben,

lO ®ie gu ber neu anguriebtenben Colonie in Georgia beflellte ^5ocb''Sobt

kbttiglidbt CoxnmjnEai-ü piUp uiib jivbt wuf bic Paflkge.unb

Übrige iRothburfft gehenbe Unfojfen ber Proteftantipben Emigranten

bon bem Ort/ ba fte au^gehen/ bi^ wo fte fteb^u ©ebiffe begeben/

unb bon bar bi^ nach Georgia in America bbllig Uber jteb nehmen,

2.

) ^eb ber ^nfunjft folcber Proteftantifeben Emigranten in Georgia foK

ihnen Unterhalt umfonü gereichet werben / bi^ fte ihre erpe ©rnbtem
halten haben; ober fo lange/ biö fte bon ihrem eigenen Sanbe fi'cb nab^

ren fonnen, Sngletcben foU ihnen bon allerleb ©aamen fo biel ©aat
körn alö für ba^ £anb/ fo fte ba^ erfle 3ahr gu befden gu recht ma^^

eben werben/ gureicbenb ip / nebp ^ieh gegeben werben ; 9[Zicbt we^^

niger auch allerleb ^erefgeug unb ©erdth / fo fte gum 5lcferbau unb

4)dufer bauen benotbiget ftnb,

3.

) ©inem jeglichen J^au^'^^ater wtrb fo btel Sanb / al^ gu feiner unb

feiner Familie bequemen Unterhaltung erforbert wirb / wenigpen^ 50,

borgen/ fogletcb, angewiefen werben / welche^ Sanb ihm erblich unb

gwar ohne alle ^Oienftbarfeit gu eigen gegeben wirb, 2ßenn auch ihre

ktnber erwa^fen unb ftcb berhebi^athen / befommen fte gleicbtall^

©tücfen £anbel ^ie erffe gehen Sähe foU er nicht bie geringfle

©teur baoon geben / nach berfelben ^Z^erfliefTung gibt er für 100,

tiefer Sanb eine gan§ fleine ©rfdnntlicbfeit / nemlift 10, ©cbilltng/

(ba^ iÜ4, ©ulben 20, kreuber), ©r foU auch fonfl in aUen übrtf

gen eben ber Privilegien ober flechte «nb grepheiten genieflTen / fo bie

ähto königlichen Stajepdt t)on ©ngellanb angebohrne Untertanen

haben, t>k / fo in Georgia gebobren werben/ foUen auch nicht am
berfi angefehen werben / aU ob fte felbfHn ©roß «Britannien gebob«

X 3



tett mun^f aii in meic^em ^onisreicfee Die ©efege De^ SanDe^
nen jeDen fiir feine ‘^^ecfon gegen alte äJerfolgung unD ©ewaltt^dtig--

feit / tt)ie aucD gegen alle SSeuntu^igung Der Civil- unD Miiitair-95e«

Dienten/ \)oUfommene ©icDer^eit t>erfdöaffem

40 ®ie Proteftantifd^e Emigrar^en / fo nacD Georgia |U ge^cn frcJ>

viren/ ^aben Dann ani^rer ©eite |i'cb nacD Den ^efe^lenunD 23er'^

orDnungen/ fo Die J&ocD'^Sbplicbe |)erren Commürarien Don 3^if sn
Seit/ tbeiB jur ©idberbeit eine^ jeDen / Da^ ©einige ungeftort gu be^-

Raiten/ tbeiB jur 9tul^e unD ^oWanDM gemeinen ^efen^ / erge«

^enju lafieu/ für notbtg ernteten merDen/ ju rieten» ^en iftrer 5(n>

funfft in Georgia j)aben fie ftte untereinanDer in gubereitung oe^ SanDe^/
in Hauung ihrer J&dufer uhD anDern ©ingen / Die ju ihrer gemeim
fchafftlichen 35efchu§ung erforDert merDen/ hulffüche |)anD ju leijlen*

50 ^ßoWen mehrgeDachte Herren Commiffarü fo mohl für Die ^erfteaf>

fung al^ aud) Salarirung nitet nur eineö unD Deö anDern frommen unD
gefchicften ^^reDiger^/ Der Den Emigranten nach Snnhalt ihrer eigenen

Confeflion, unD in ihrer eigenen ©prache Daö Q03ort ©Dtteö Jauter^^

lieh oerfunDigen / unD Die htüige Sacramenta nach Shi^ii^i ^infe^ung
reichen/ fonDern auch Dor Die SefleKung ein unD De^ anDern Cateche-

ten oDer ©chulmeiiler^/ Der Die ÄinDer in allem nothigen untermeifen

fbnne/ ©orge tragen, UnD foUen fte in Der frepen Übung ihrer Re-
ligion nach 5(ugfpurgifchen ConfeiTion unD übrigen Sym-
bolifchen ä5uchern oer ©oangelifchen Kirche / ju welcher fie fich befen^^

neU/ aU auch in Dem DoUigen ©enug aller weltlichen unD geiglichen

fKechten / welcher Die frepe Unterthanen De^ ^onigeö oon (JngellanD

geh ju getrogen haben/ befchußet werDen,

SGßobep e^ jeDoch 6,) feine^wegeö Die 3Kepnung hat/ fremDe Unterthanen

auf eine in Dem ^egphdlifchen SrieDenö (Steluf oerbotene ^eifehir'-

Duvfh «ufjmvicökir/ $ fVnDevn «<? gepet ^cro
harmung^' DoUe Intention blog auf Diejenige / fo Der Religion halber

entweDer bereite emigriret fwD / oDer noch SrieDen^' ©telug'^mdgig
emigriren werben/ alö welken ©ic auf bemelDte ^eifeihre Siebe ju
Dero seitlichen unD ewigen ^olfahrt su erzeigen willig jinD,

UnD ob man 5lnfang^ swar 7,) entfchlogen gewefen / Die DrephunDert
Emigranten

, fo gcp nach Georgia ju gehen geneigt gnDen lagen / in 2,

©chiffeunD alfo in ein jeglicheö 150, ^erfonen ju ^oterDam auftu^^

nehmen; ©0 h^t man nateh^to Doch beger befunDen/ Den ergen Tran-

fport nur auf 70, q>erfonen Dergegalt su fe§en / Dag 3 , ^inDer / fo

Uber 2, unD unter 15 , 3<th»^ g«h / 'Jor 2, erwachfene ^erfonen / unD
eine flJlutter mit ihrem ^nDe / fo noch nicht 2,3ahr alt ig / por eine

erwachfene ^erfon gerechnet werDen foll,

80 P SonDon suoerldgig befanDt wirb / Dag ein folcher

Tranfport bepfammen ig/ wirb man Pon Dannen Die 5lngalt machen.
Dag ein ©chiff Sur Wnahm Degelben ju iRoterDam fertig liege, UnD
foUen Die Emigranten / fo geh eingete ober in mehrerer 5(nsahl al^

Coionigen angeben , fo lang, bi^ geh ein Tranfport bepfammen gnDt/

auf Zögert Der ^50ch ''Sbblichen^)erren Commiflarien nothDurfftig un^^

terhalten werDen;

5lute mirD man 9,) auf ihrem Marche hü nach iRoterDam ihnen nicht

allein einen pergdnDigen unD gewigenhafften Commiflarium mitgeben/

fonDern e^ follen ihnen auch diaeten ©elDer , wie folche Die ®urm
Derger unD ^erchthol^gaDnet genogen / richtig gereichet werDen;

, UnDenDlich
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loO ©ovae aetmöen / i)ag ju htt gett/ wenn he Tranfportiemig

aefebieSet / webet an wohquaiiticivten ^tebisern unb Catecheteu/

weJWe mit benen Tranfporten su#i<& abgeben tonnen / nocf) auch an

bemjenigen fehle/ fo an beten ftei;en ü)ut$anä bie Sanbe / ml
cbe \\t a« pawiten haben / etfotbett witb»

^enn nun untet benen Proteftantifcben Eitiigranten ftcb tlnige ftnben/

weldbe untet obigen Conditionen na^ Georgia geben refoiviten, wof^

len/ bie fbnnenft^ entwebet munbliw ober fcbtifftlieb beb Irenen ^oam
aelifcben in ^ugfputg / wofelb(l bte offtbeiobte Societaet eine^ ibtet corre^

fponditenben äHitgliebet b^t / welcbem fie biefe^ Sbtiil <5oangelifcbe

Siebet '^QBetcb auf eine tbunlicbe/ in bem Inftruitiento Pacis gegtunbete,

feinem ^mte unb bet Societaet gemdfie / folglich obnbetfangli^e ^eife

au befotgen / feit Scibt unb Xaamebtmalen aufgettagen/ melbeu/ unb ba^-

felb(l obet non bannen fetnete ütacbticbtunb ^tldutetung übet ein unb an^-

betn Ut) bet (Sache etwa habenben Zweifel gewdttigen.

holten nun bie ^etgen folchet Proteftantifchen Emigranten / wiewit

fle oben befchtieben/ non ©Ott gelencfet wetben / bie angebotene ^iebe/

ml^t gewif nichtflein / fonbetn feht gtog iif / anaunehmen ; @o würbe

öuflTet bem mannigfdltigen fo gei^chen aU leiblichen S^u^en/ ben fie unb

ihre ^inbet/ not je§t unb in ba^ funfftigt/ aB ftepe Seute geniefien fonnteu/

auch biefeö@utenetmittelil@ottlichet ©nabe hierauf tommeu/ welche^ bie

$0(h^2bbliche |)etten Commiflarü felb(l in einet non bet Cobnie Georgia

aebtucften (Schtifft meiffentheil^ mit folgenben Lotten angeaeiget haben:

Sti^t weniger wirb auchba^Shtiffenthum butch^uöfuhtungbiefe^ ^ot^ „

habend auögebreitetwetben; Siftafienman nach bet guten ^etfaffung/ fo„

biefe J^odb^anfehnliche Georgianifche Compagnie gemachet / notnemlich»

batauf fehen wirb/ wie biefernen unb Bitten bettenigen je mehr unb mehr ,,

reforiniret wethn / bie burch biefelbe ihrer Unterhalt befommen haben;,,

3aba^ ©jeempel einet ganzen CoioniO/ obet boch feht nielein betfelbigeu/,,

welche ftth techtfchaffen beaeugen/ (ba^ iff / butch bie auchtigenbe ©nabe,,

©Otte^/auchtig/ gerecht unb gottfeelig leben inbiefet®eit) wirb gatnie^.,,

Ie^aw»^^tfehtunabet Snbianetbenttagen/ unb ihnen ba^ ^otuttbeil/ fo„

te gegen bie Shttftliche Religion haben , unb ba^ non bem liebetlichen Se„
)en betienigeu/ bienon einem Skiflen nicht mehr aU ben 3flamen haben/,,

)etfommt/ nach unb nach benehmen, „ C)
@0 ungewohnt nun biefe^ Q3otbaben manchem notfommen borffte;

^0 licht unb leicht fan boch alle^ wetben / wenn man^ m ©lauben auf

benienigen anfiehet/ beurtheilet unb waget/ bet feinen rechten gu^ aufba^

S^eet/ ben lincfen aber auf bie ^tbe gefe^et hat/ Apoc. i. v. 2 . Unb bet

but^ben gangen Stapg be^ ^tbboben^z au^ Jefaia43-v.i3- etfcballen

lagt:

3d& iDutcfe / mx iDillö abn?ent)cn?

Anhang»

(*) i(l beöeiicflicb / Oglethorpe in fftncni ÜBvief in Oem Sclö» Sieger Bn)

Sauänah üöm lo.Febn 173?. fotgcnDc^ nach WnOon geftriebcn t „Sine netne,,

Snt)ignif(h£ Nation, Oie einige/ tvelcbe fÄ innerhalb fö. gnglifcben ?D?cikn,>

Oabemm finbef / iebef nicht nur in gütet greunDfebflfft mit Den SngeüdnDcrn
, „

fonOetn »erlanget auch äbro SÄfliejidt Dem ^6nige Geörgio untcrtbdnig ju,,

toerben/ Sdnbereben unter ungju Ddbcn/. uUD ihre ^inber in unfere 0cbuien„

5U ihrer grjiehurtg ju geben, Siner ihrer »ötnehmgen unb Der Nation bdiebtt; „
(len SEPdnner/ fo Der anberc unter ihnen i|l / trdget eine ^egierbe in Der ^hnfUis»

^en Religion untermiefen au merben*



SnJang.
mehrerer !33erfid&et:utt9 bergum ^e(len bec Proteftantifc^jeit Emigran-

tett auc^ in Georgia fe®(l bereite gemacbten ^aftalten bienet junjip
Vi2/ fett/ bag babittben 21 . Nov. 1732 - ein angefebtne^ Par-
lament^ .©lieb/ fo jugleicb einer bon benen ojftbenannten ^oni^L Com-
mifTarieniil/ J^etjJoh. Oglethorpe (a) auf einem ©c^iffe/ fo mit lauter

jg)anbmercf0^eutett/ einer 9ro(fctt9[llengeaKerbanb^aU'^Materiaiiett/ unb
babiit öebbriaen Inftrumenten belaben mar/ frebwitliö ö^önitfien / um feü
ner Inftruftion gemäß ben er(len ^ntwurjf/ mie ©tdbte unb 06r|fer am
gulegen/ Kirchen unb ©cbulen gu bauen / auch anbere^ anguorbnen feb,
iu dirigirenj bamit mann Coionijlen/ jumalen Proteftantifcbe Emigranten
fommen/ jte fo gleich ein beflo bejfere^ Ünterfommen ffnben mbgen* ^ie
man bann auch Briefe uon ihm an bie j£)och'Sobliche Herren Commiirarien
au^ bem Selbe ben Sauannah tjom lo.Febr. biefe^ 3dhr^ erhalten / barim
nett er feine unb feinet (Schiffe innerhalb Wochen gefc^h^ne glucfli^e

5lnfunfft (melche früher gefchehen mdre/ menn fie nimtbem faltenOtorb«

^Binb gu entmeichen / etmaO umgefchifft hdtten/) ingleichem mie gut unb
fruchtbar (b) er ba^ l^anb angetrojfen/ auch* mie bie umliegenbe bereite be'^

mohnteProvincieu/ fonberlich biet)ornehm(le bafelbfl fich fo millig gegen ihm
(c) bezeuget/ unb auch noch ^if berichtett)at/ baß fie auf biefer ganzen @ee>
Ütenfe non allen eingefchifftenFamiiien nicht meiter al^ jmet) fleine ^inber,
baoonba^ dltejle nur anoerthalb 3ahr alt mar / beebe aber al^ fehr francr

auf ba^ ©chiffgekommen/ burch ben seitlichen Xob oerlohren/ ba hingegen
anbere/bieebenfofchmach im Einfang berDlenfeftch befunbeu/ fich burch ge>

brauchteMittel mieberum erholet haben,

(a) <23on biefem «^erm Oglethorpe cO in einem öon bem •Öcrm Gouverneur
Johnfton an il>n ben lo. Febr„jt72 flefcOrtebcnfn ^Briefe

: feye eine Per»
fon/ bie alte$ett auf etneree^t eblc tPeife aUe ibre Äraffte an^etijaUbt/
benen 2lrmen3u bienen/ unb ßeaua ihrem iSlenb ju befreyen / \»orinnett
er auch foglucTlid) gewefen bap man völlig überzeugt feyn fonne/ eatver«
be auch biefes Unternebmen unter feiner weifen ^nfubeung gelingen,

(b) Q3on ber Sruibtbarfeit unb übrigen Sortbeilen biefeö ?qnbeö fan auch beö
Pury <

5:ractätlein Kur^e Sefebreibung von bem gegenwärtigen Sujlanb
von Carolim y »eIcbeO Anno 173a. in Neufchatel beraub geFommett/
öon ben lieferen / bie Sran^6jif(b oerßeben / nacbgelefen »erben, ^rmelbter <öeri
Pury »ar felbß Anno 1730. unb 1731. in bem Sanbe/ fam aber/ naebbem er

olleöivoblgeprüfet/ jurüct/ edirie benannte @cbrifit/ unb gieng fobann »m
herum mit jerfebicbenen Familien hinein.

(c) ©e. Excellenz ber -ÖerJ Gouverneur öon @ub« Carolina, Robert Johnfton
fcbreibtöon Charles -@tabt ben i 2.Febr. lauffenben 3abr^ an ben ^erm Se-
cretarium bcr Georgianifeben Compagnie nacb £onbon/ baß bie Generd-X^tt*

fammlung bes J^atbP befcfoloffen / Oglethorpe auf ber Provinz Ko»
jien eine fch^ne 2lnjabl t?ieb unb gute Quantiut nib\l anberem vor
feine neu s angenommene Colontßen 3U g^en / weiter ibme 25ote anju»
febaffen/ bie bae Pole?/ bae Proviant unb bie ©fiter von Port-Royal bio
aufbenpiaß/ wo fict) bie Co/o»i(ien nieberjulaflfen gebenePen/ bringen a

ferner / baß f, Advis -'Q^e neb|i af. Kenteren / welche allejeit im Öolb
flehen/ unb aufbie23ewegungen ber 3nbianer in bem J^anbeein wach»
fameo 2luge haben mfiffen / 3U feinen 2)ien(ien feyn / unb feinen Oii-es

gehorchen follen. 3ch bube auch ben ©briflen ßa//, einen <^erm von
groffer 2lufricbtig0eit unb nicht weniger Erfahrung in benen Affaivm ber
Provinz^ Sefebaftenbeit be» JEtonbeo / unb in ber ^rt ßch in einer Colonit

mit rtußen nieberjulaffen/ ber auch zugleich bie tPeife unb ©itten ber
3nbianer treflich vergebet/ babin vermocht / bem ^erm Oglethorpe «nfer
Compliment ju machen/ unb ibme feinen 25eyjlanb unb anjubieten*
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