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   1799 – 1815 

 
 
 
 

    
 
 
    
   Tafeltext 7 
 
   1824 – 1833 

 
 
 
   "Leben, Freyheit und das Bestreben nach 
   Glückseligkeit." 
   Unveräußerliche Rechte, Unabhängigkeitserklärung 
   USA 1776 

Powerless

Ohnmacht

Ohnmacht 
Paul Follenius und Friedrich Münch werden beide 1799 in 
Hessen geboren. Juristensohn Paul wächst in Gießen auf, 
Friedrich im dörflichen Nieder-Gemünden in einem Pfar-
rerhaushalt. Sie sind Untertanen. Oberstes Gesetz ist der 
Wille des Großherzogs.

Die Obrigkeit reguliert alles. Wählen? Dürfen sie zunächst 
nicht. Bildung? Gibt es nur für Privilegierte. Meinungs- 
freiheit? Jedes falsche Wort kann Haft bedeuten. Liebe und 
Ehe? Nur innerhalb der Standesgrenzen. An den Herrscher 
ist zu zahlen, was er für richtig hält. Napoleon schnürt  
das Zwangskorsett noch enger. Armut und Hunger breiten 
sich aus. Viele sterben. Nieder mit den französischen Un-
terdrückern!

Volk und Fürsten kämpfen gemeinsam. Der 15-jährige Paul 
geht freiwillig an die Front: Gegen Napoleon! Gegen  
Frankreich! Für eine freie, geeinte deutsche Nation! Um-
sonst gehofft. Mit dem Sieg endet die Gemeinsamkeit.  
Wieder Fürstenherrschaft! Keine Gleichheit. Nationalisten 
wie die Familie Follenius sind bitter enttäuscht.

Powerless 
Paul Follenius and Friedrich Muench are both born in 
Hesse in 1799. The son of a lawyer, Paul grows up in  
Giessen, Friedrich in the village of Nieder-Gemünden, 
a Pastor's household. They are subjects. The will of  
the Grand Duke forms the highest law. 

The authorities regulate everything. Voting? Impossible to 
begin with. Education? Only for the priviledged. Freedom  
of opinion? Any wrong word can mean arrest. Love and 
marriage? Only within class boundaries. You must give the 
leader as much money as he sees fit. Napoleon tightens 
the corset even further. Poverty and hunger spread. Many 
die. Down with the French oppressors!

Subjects and princes fight together. The 15-year-old Paul 
goes willingly to the front lines: Against Napoleon!  
Against France! For a free, united German nation! All in 
vain. With the victory comes the end of the cooperation. 
The princes rule again! No equality. Nationalists like the 
Follenius family are bitterly disappointed. 

Glossary

Paul Follenius  !  

Friedrich Muench  !  

Nationalists  In Germany the word has two meanings. Historically, people who 
are for a sovereign national state and identify themselves with the idea of a 
nation. Today, it means people who ostracize and oppose others who are not 
part of the nation. 

Glossar

Paul Follenius  !  

Friedrich Münch  !  

Nationalisten  In Deutschland hat der Begriff zwei Bedeutungen. Historisch: 
Personen, die für einen souveränen Nationalstaat eintreten und sich mit 
der Idee der Nation identifizieren. Heute: Personen, die nicht ihrer Nation 
zugehörige Menschen ausgrenzen und ablehnen.

Sog der Freiheit
»Wenn Millionen von Deutschen zum obern Missis-
sippi und Missouri einwanderten, sie würden alle  
willkommen seyn. Man kann es in Europa nicht glau-
ben, wie leicht und angenehm sich in diesem Lande 
leben läßt«, lesen Friedrich und Paul in den deutsch-
landweit kursierenden Schriften von Gottfried Duden, 
der von 1824 bis 1827 in Amerika lebte. Ermutigt  
greift Paul den Plan seines Bruders Karl Follen von 
1919 auf und präsentiert Friedrich seine Idee:

Nicht privat auswandern, sondern im Großen! Mit 
 politisch Gleichgesinnten! Zur Gründung eines  
deutschen Freistaates in den USA! Es heißt, dort rei- 
chen 60.000 Unterschriften zur Anerkennung als 
neuer US-Bundesstaat. Friedrich stimmt zu: »Fort, 
weg, weit von dem Lande, wo Speichelleckerei  
und Heuchelei belohnt, Vaterlandsliebe jedoch be-
straft« wird.

Gemeinsam schreiben sie einen Auswanderungsauf-
ruf. Sie formulieren genaue Teilnahmestatuten,  
weil »die Verhältnisse in Teutschland weder jetzt noch 
für die Zukunft gestatten, die Anforderungen, welche 
wir als Menschen und Staatsbürger für uns und 
unsere Kinder an das Leben machen müssen, zu be-
friedigen.« Nach Rücksprache mit dem aus den USA 
zurückgekehrten Duden erscheint die Broschüre im 
Frühjahr 1833.

In the Wake of Liberty
“If millions of Germans immigrated to the upper Mis-
sissippi and Missouri, they would all be welcome.  
It would be hard for one living in Europe to believe how 
easily and pleasantly one could live here”, read  
Friedrich and Paul in the writings which have been cir-
culating all around Germany, penned by Gottfried 
Duden, who lived in America between 1824 and 1827. 
With renewed vigor, Paul takes his brother Karl's 
plan from 1919 and present his idea to Friedrich: 

Not a private emigration, but en masse! With politi-
cally like-minded people! To found a German free state 
in the USA! They say you only need 60 000 signatures 
for recognition as a new US State. Friedrich agrees: 

“Forward, away, far from this land, where opportunism 
and hypocracy are rewarded, yet love of fatherland is 
punished.”

Together they write up a call for emigration. They for-
mulate precise requirements for participation be-
cause “the demands we have for ourselves and our 
children, as people and citizens, cannot be satisfied 
neither now nor in the future, given the conditions 
in Germany.” In spring 1833, the brochure appears 
after consultation with Duden, who has returned from 
the USA.

Glossar

Gottfried Duden  (1789–1856)  !  

Anerkennung als US-Bundesstaat  Kongress und Senat der USA müs-
sen dem Antrag zustimmen. Ein rein deutscher US-Bundestaat hätte 
sicher keine Zustimmung erhalten.

Glossary

Gottfried Duden  (1789–1856)  !   

Recognition as a new US State  The American Congress and Senate 
must approve the application. A purely German US State would surely 
have been refused. 

In the Wake 
of Liberty

Sog der  
Freiheit 
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   Tafeltext 10 
 
   1834 

 
 
  "Zieh lieber mit uns fort, etwas Besseres als den 
  Tod findest du überall." 
  Brüder Grimm: "Die Bremer Stadtmusikanten", 1819 
 

   Tafeltext 15 
 
   1835 – 1840 

 
 
   "Ihr könnt keinen Kapitalismus haben ohne 
   Rassismus." 
   Malcolm X: Rede in New York City, 1964 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mut & Meuterei 
Sie reisen in zwei Gruppen. Zuerst brechen Paul Follenius 
und 250 Männer, Frauen, Kinder nach Bremen auf. Kurz vor 
der Einschiffung kehren die Kundschafter zurück: In Ar-
kansas gibt es subtropisches Klima, versumpfte Böden und 
viele Sklavenhalter. Die paradiesischen Aussichten waren 
Fehlinformationen. Es ist kein Ort für die Staatsgründung.

Am 31. März sticht Pauls Gruppe in See. Auf dem Segler 
»Olbers« brechen die Blattern aus. Täglich sterben  
Passagiere. Auch Pauls kleiner Sohn wird seebestattet.  
Eine Impfung hilft, doch kreuzende Schiffe warnen  
vor der Cholera in New Orleans. Wird Quarantäne nötig? 
Was dann? Zwietracht erwacht. Die Familie Follenius  
hat eine Kajüte! Ist Paul seiner Aufgabe überhaupt ge-
wachsen? Wie geht es nun weiter? 

Nach über zwei Monaten endlich in Amerika, reist die Ge-
sellschaft auf dem Mississippi weiter. Auf dem Dampf- 
boot wütet die Cholera. Endstation am Ohio. Paul bleibt 
dort mit seiner kranken Familie zurück. Zu Wucher- 
preisen steigen alle in ein anderes Schiff um. 25 Reisende 
sterben bis die Gruppe am 25. Juni St. Louis in Missouri 
erreicht. Die Ankommenden bedienen sich aus der Ge-
meinschaftskasse und zerstreuen sich zu beiden Seiten 
des Mississippi.

Courage & Munity 
They travel in two groups. First Paul Follenius and 250 men, 
women, and children set out for Bremen. Shortly before 
embarking, the scouts return. In Arkansas there is a sub-
tropical climate, marshy soil, and many slave-owners. The 
paradisaical promises were not true. Its not suitable for 
any founding of a State. 

On March 31, Paul’s group set sail. Smallpox breaks out on 
their sailing vessel the “Olbers”. Passengers die day by 
day. Even Paul's small son is buried at sea. A vaccination 
helps, but passing ships warn against Cholera in New 
Orleans. Is quarantine necessary? What then? Discord 
grows. The Follenius family has a cabin! Is Paul up to the 
task at all? Where do we go from here?

After over two months at sea the Society is finally in Amer-
ica and can travel up the Mississippi. On the steamboat 
Cholera ravages the group. Final destination in Ohio. Paul 
remains behind with his sick family. At an exorbitant price, 
everyone transfers to another ship. Twenty-five travelers 
perish by the time the group reaches St. Louis, Missouri 
on June 25. The new arrivals help themselves to the collec-
tive treasury and scatter themselves along both sides of 
the Mississippi. 

Courage & Munity 

Mut & Meuterei

Glossar

Wirtschaftskrise  1837–1842 war eine der größten ökonomischen Krisen der 
USA, verursacht durch hohe Überschüsse, die der Staat ab 1830 durch  
Landverkauf an Siedler von zuvor geräumten Indianergebieten erzielte.

Nativisten  Teile der ursprünglich aus England eingewanderten Amerika-
ner kämpften für ihre Rechte als im Lande geborene nationale Mehrheit und 
gegen den Zustrom Fremder beziehungsweise den Ansprüchen der einge-
wanderten Minderheiten, wie den Deutschen oder den katholischen Iren. 

Ausländische Regierung  Das Gebiet des heutigen Missouri war im Besitz 
Frankreichs. 1803 erwarb es die USA im Rahmen des Louisianakaufs, 1821 
wurde Missouri zu einem Bundesstaat.

Glossary

Economic crisis  Between the years 1837–1842 there was one of America's 
greatest economic crises, caused by excessive surpluses which the state 
obtained through selling land previously owned by Native Americans. 

Nativists  Some of the Americans who originally came from England fought for 
their rights as a majority who had been born in the country, and against the 
flow of foreigners – that is to say the demands of the immigrant minorities, 
like the Germans or the Catholic Irish. 

Foreign government  The area of today's Missouri was in France's possession. 
The USA acquired it during the purchase of Louisiana, and in 1821 Missouri 
became a federal state. 

Gegenwind 
Amerika erlebt eine Wirtschaftskrise. In Virginia und  
Kentucky bricht der Markt für die Ernten der Plantagen-
besitzer zusammen. Ihr Boden verliert seinen Wert.  
Viele kaufen darum günstiges Siedlungsland in Missouri 
und bewirtschaften es mit Sklaven. Für sie sind die  
Deutschen dort ärgerliche Konkurrenz. Diese Neuan-
kömmlinge treiben die Landpreise in die Höhe.

Paul und Friedrich bekommen den Fremdenhass der  
US-Nativisten zu spüren: Sie nehmen uns die Arbeitsplätze 
weg! Sie gefährden die amerikanische Kultur! Gebt ihnen 
keine vollen Bürgerrechte!

Am Unabhängigkeitstag 1840 mahnt Friedrich in einer Re-
de: »Wer von Ihnen kann beanspruchen, ein Ureinwohner 
zu sein? Zunächst müssten Sie ignorieren, dass dieser 
Staat bereits einer ausländischen Regierung gehörte, als 
Sie und Ihre Väter zum Siedeln hierher kamen. Niemand 
hier ist ›eingeboren‹. Wer also sind wirklich und einzig die 
Ureinwohner dieses riesigen Territoriums, nun im Be- 
sitze der Vereinigten Staaten?« Amerika steht für Freiheit 
und Gleichheit! »Ist es nicht nur fair und menschlich  
und gerecht, diese neuen Länder als Zufluchtsort für all 
Jene zu erachten, die sich von welcher Unterdrückung auch 
immer aus der Alten Welt befreien wollen?« 

Headwind 
America experiences an economic crisis. In Virginia and 
Kentucky the market for plantation owners' harvest col-
lapses. The land loses its value. Therefore many buy cheap 
settlement land in Missouri and cultivate it using slaves. 
For them, the Germans are aggravating competition. These 
newcomers are driving up the prices of land.

Paul and Friedrich experience the US-Nativists' hatred of 
foreigners. They are taking our jobs! They are en- 
dangering the American culture! Don't give them the full 
rights of citizenship.

On Independence Day in 1840 Friedrich warns in a speech: 
“Who of you can claim to be a native? You would have to  
forget, first, that this very State, when you and your fathers 
first came to settle here, also belonged to a foreign 
government. No one is a native. Who, then, are properly 
and solely the Natives of the vast territories, now in 
the possession of the United States?” America stands for 
freedom and equality! “Is it not fair and humane and  
equitable to consider these new countries as a place of  
refuge forall those whose desire it is to emancipate  
themselves from whatever oppression they have lived un-
der in the old world?”

Headwind 

Gegenwind
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   Tafeltext 19 
 
   1852 – 1858 

 
 
   "Im Zeitraum 2008-2010 gab es 23.632 ermittelte 
   oder mutmaßliche Opfer des Menschenhandels in 
   der EU." 
   Pressemitteilung Europäische Kommission, 2013 
 

 
   Tafeltext 22 
 
   1866 – 1881 

 
    
   "Normalerweise kämpfen Kulturen nicht. Deshalb 
   sind sie Kulturen: Weil sie keine Kriege führen." 
   Ivica Osim, Fußballtrainer: Interview "Der Standard", 
   2003 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glossary

March Revolution  The uprising broke out in March 1848 and was focused on 
Democratic and National unity, achieving much initial success quickly: Free-
dom of the press, elections to a national assembly in Frankfurt which would 
yield a constitution. The revolution was then beaten down with the military by 
summer 1949. Many of the instigators fled into exile, most of all to the USA.

Republican Party  Founded in 1854, over issues concerning the spread of sla-
very, economic modernization, and industrialization in the USA.

Glossar

Märzrevolution  Die auf bürgerlich-demokratische und nationale Einheit 
ausgerichtete Erhebung brach im März 1848 aus und hatte anfänglich rasche 
Erfolge: Pressefreiheit, Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalver-
sammlung in Frankfurt. Die Revolution wurde dann bis zum Sommer 1949 
militärisch niedergeschlagen. Viele Anführer flüchteten ins Exil, vor allem in 
die USA.

Republikanische Partei  Gegründet 1854 gegen die Ausbreitung der Sklaverei 
und für die wirtschaftliche Modernisierung und Industrialisierung der USA. 

Gegen Sklaverei! 
Die Sklavenhaltung spaltet Missouris Bürger. Münch ist 
klar, »daß Sklaventhum und wahre Freiheit nicht nebenein-
ander bestehen können.« Viele Akteure der 1849 in Deut-
schland gescheiterten Märzrevolution sind nun in Missouri. 
In der Presse wüten sie gegen die Sklaverei. Wohlbekannt 
ist ihnen das Prinzip der Unterdrückung. Wie im Aristokra-
tensystem kämpfen sie erneut für gleiche Grundrechte.

Friedrichs Plädoyers für Freiheit und Toleranz haben be-
reits Kirchen und Nativisten aufgebracht. Nun mobilisiert 
die Sklavenhalterlobby zu Überwachung, Beschimpfung, 
Bedrohung aller deutschen »Ruhestörer« und unterdrückt 
ihre Redefreiheit.

1856 ist Münch ein Mitbegründer der Republikanischen 
Partei in Missouri. Im Wahlkampf für deren US-Präsident-
schaftskandidaten John Charles Frémont reist er nach 
New York und ruft die 10.000 Zuhörer im randvollen Saal 
zur »geistigen Wiedergeburt« des ganzen Volkes auf.  
Unter tosendem Applaus fordert er, »der Sklavenhalterei 
ein donnerndes: ›Bis hierher und nicht weiter‹ zuzurufen.« 

Aber: Das »US Government's Slave Schedule« verzeichnet 
auf Friedrich und Georg Münchs Farmen je eine Sklavin. 
Was steht hinter diesem Überzeugungsbruch? Die Recher-
che gibt keine Antwort.

Against Slavery 
The keeping of slaves divides Missouri's citizens. It’s clear 
to Muench “that slavery and true freedom cannot exist side 
by side. Many of the main players in the failed March Re-
volution in Germany in 1849 are now in Missouri. They rage 
against slavery in the press. They know the principle of 
suppression all too well. Just as in the aristocratic system, 
the fight yet again for equal fundamental rights. 

Friedrich's plea for freedom and tolerance has already in-
furiated the church and the nativists. Now the slaveholder’s 
lobby begins to mobilize and uses surveillance, slander, 
and threats against all German “perturbations”, and sup-
presses their freedom of speech. 

In 1856 Muench is involved in the creation of the Republican 
Party in Missouri. In the campaign for their presidential 
candidate John Charles Frémont he travels to New York 
and makes a plea for an “intellectual rebirth” for the entire 
audience of 10,000 in the packed hall. Amidst thunderous 
applause he demands they “roar at the slaveholders: 'stop 
here and go no further!’”

But: The US Government's 1850 Slave Schedule registered  
a black female at both Friedrich and George's farms. 
Was this a break in conviction? The sources do not provide  
an answer.  

Against Slavery! 

Gegen Sklaverei!

Für die Kinder
Friedrich Münch und seine Mitstreiter haben in und 
mit den USA wichtige Schritte hin zu Gleichberechti-
gung und Meinungsfreiheit durchgesetzt. Jahrzehnte-
lang haben sie ihre Überzeugungen in der Öffentlich-
keit und jahrelang politisch im Senat vertreten. 
Manche ihrer Söhne sind dafür gestorben. Ihre Fami-
lien haben Armut überstanden, Kinder an Krankheiten 
verloren, Todesdrohungen getrotzt.

Weithin als »Papa Münch« geachtet und bekannt, be-
ginnt Friedrich seine Rückschau. Kein deutscher 
Staat wurde in Missouri gegründet. Doch »haben wir 
zugleich gerade hier Erfolge errungen von weltge-
schichtlicher Bedeutung«, schreibt er 1869. Nur noch 
selten äußert er sich in der Presse. Aber sorgfältig 
hält er seine Sicht auf die Pionierzeit für die Nachwelt 
fest. Von den Deutschen dieser ersten Generation 
leben nur noch wenige. Doch »ihre Nachfahren«, 
beschließt Münch seinen Artikel, »befinden sich fast 
ohne Ausnahme in glücklichen Verhältnissen.«

Friedrich Münch ist 82 Jahre alt, als er am Nachmittag 
des 14. Dezembers 1881 hinausgeht um nach seinen 
Weinstöcken zu sehen. Die Rufe zum Abendessen hört 
er nicht. Die Familie erzählt, sie habe ihn tot in seinem 
Weinberg gefunden. Mit der Rebschere in der Hand.

Glossar

Für die Kinder  Paul Follenius und Friedrich Münch in ihrem Aus-
wanderungsaufruf 1833: »Dieser Vorsatz erwachte in uns, seit wir die 
Überzeugung gewonnen haben, daß uns die Verhältnisse in Deutsch-
land weder jetzt noch für die Zukunft gestatten, die Anforderungen, 
welche wir als Menschen und Staatsbürger für uns und unsere Kinder 
an das Leben machen müssen, zu befriedigen.«

For the Children
Friedrich Muench and his comrades-in-arms have 
fought for an important step towards equality and 
freedom in the USA. They have represented their con-
victions they have held for decades both publicly and 
politically for years both in the Senate and on the  
battle field. Many have lost their sons and fathers for 
the cause. Their families have defied threats to  
their lives, overcome poverty, and lost their children 
to many illnesses.

Known and respected as “Papa Muench” everywhere, 
Friedrich begins to look back upon his life. They did  
not found a German State in Missouri. Yet, “all at once 
we have achieved success with enormous impor- 
tance in world history”, he writes in 1869. He gives few 
remarks in the press. But he carefully keeps his gaze 
fixed on the pioneer times. Only a few remain from the 
first generation of German pioneers. But their des-
cendants “are in cheerful situations, almost without 
exception.”

In the afternoon of December 14, 1881, the 82-year-old 
visits his grapevines needing some pruning. He doesn't 
respond to the repeated calls for supper. The family 
accounts tell of how Muench died in his vineyard, with 
his shears  in hand. 

Glossary

For the children  Paul Follenius and Friedrich Muench in their Call to 
Emigration in 1833: “This intention awoke in us since we became con-
vinced that the demands we have for ourselves and our children, as 
people and citizens, cannot be satisfied neither now nor in the future, 
given the conditions in Germany.”

For the  
Children

Für  
die Kinder


