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 Nearly lost in the deep interior of Washington County, Virginia, along a cut 
off loop of the old Indian / pioneer trail paralleling modern US 19 north of 
Abingdon, lies the remains of one of the earliest settlements in that part of the 
United States.  The old trail connects several historic trails, the Island Road built by 
Col. William Byrd during the French and Indian War, the ancient Great Warrior’s 
Path or Wilderness Road, the Clinch Valley alternate route of the Warrior’s Path, and 
the trail system leading to the Ohio River via the Big Sandy River or the Kentucky 
River to the northwest, or to the Yadkin River Valley in North Carolina to the South.  
The old forgotten loop of old trail was there because of the necessity for travellers to 
cross the North Fork of the Holston River by Buffalo Ford before a bridge was built 
in more modern times.  The community spread out on both the north and south 
banks of the river, and was almost entirely German.  Starting out in Abingdon US 19 
(and the old trail) turns north following what today is called Wolf Creek(1), but in 
pioneer days was called Castle’s Creek, named after Jacob Cassell of the German 
New River Settlement at Radford.  It was his route to Castlewood, where he settled 
in about 1754.(2)  On the north side of Cumming’s Heights the road follows current 
Greendale Creek, but which in pioneer days was called Harrel’s Creek(3).  At 
Greendale turn west on Rich Valley Road and follow until you take a north turn onto 
Smith Creek Road (State 614).   
 
 Smith Creek has some interesting tributaries, such as Trimble’s Creek 
(named after a family of Krimmels(4)), and Jaspar’s (or Gaspard’s) Creek, named 
after Kaspar Fleenor (brother to Michael, of whom we will hear much of later).  
Other family names there are Swartz (Schwartz, now Black), Andtes, Mungle 
(Mongle), and Linder.  All these are Germans.  Even Smith is German, being derived 
from a German Protestant refugee named Schmidt, who first fled to Sweden where 
he became a Smid, and then to Southwest Virginia where the name became either 
Smith or Smyth.  These folks are the Henry Smiths of Clifton Farms of Russell 
County, and the Smyths for whom Smyth County is named.(5) 

 

 The community at the north side of the current US 19 bridge across the North 
Fork is called Holston.  The location of the highway, and its Indian trail predecessor, 
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is locked in by the hollows of Greendale Creek on the south, and by Little Moccasin 
Creek on the north.  Where these two hollows come together there is no ford, and 
the southern shore is a bluff allowing for no road.  The only reliable ford for miles up 
and down the river is Buffalo Ford, north of the mouth of Smith Creek.  In periods of 
high water passage from one side of the river to the other was impossible, and 
people were isolated until the waters came down, which sometimes took weeks.(6) 
Communities naturally grew up along the accesses to the ford, and the location of 
land tracts were identified by their positions near Buffalo Ford.   
 

In the mid 19th Century the north side was also something of an industrial 
site.  Alum Wells had the two essential raw materials for making crock pottery – 

“that old blue mud” despised by farmers, 
and wells which produced alum / salt 
water, which caused a particular grayish-
brown glaze to pottery bathed in it.  Glass 
containers were rare, plastic did not exist, 
and there was a common need for jars to 
keep food in, butter dishes, milk containers 
etc.  There were five full time potters who 
made their livings at Alum Wells, producing 
utilitarian pottery.(6)  One of these five 
potters was E. W. Mort, whose work is 
pictured(7).  Another was a great great  
uncle of the author, whose last name was 
Dye.(6) 

 

When the river was bridged these 
sites and their road accesses became cut 
off, and turned from being the center of 
everything, to being in the middle of no 
where. 

 
There are two Linder cemeteries at 

the mouth of Smith Creek.  The northern 
shore is lined all the way from Buffalo Ford 

to Holston with Linder women and their husbands.  All the names are of German 
origin.  Starting at Buffalo Ford and going east to Holston the surnames are:  John 
Frost, Elijah Gillinwaters, Jacob Bluebough, Michael Fleenor (several tracts 
extending all the way past Holston to Mongle Springs), and Abraham Newland. 

 
Let us take these pioneers one at a time.  The key to this settlement besides 

the Linder family, and especially so to the North Fork Church, is John Frost.  He was 
a minister, was born in Bedford County, and his brother was Thomas(8), who also 
had land along this segment of the North Fork.  The Rev. John’s grant LO Q-158, 
located very near Buffalo Ford, mentions that he had gotten this land by right of 
settlement which had been given to him for adjusting the titles of unpatented lands 
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in the District of Washington and Montgomery and the nominal fee of 15 shillings 
Sterling.  This indicates that he had lived in the area for a relative long time, and was 
a prominent citizen.  This is his only grant.  Earlier he had lived under the northern 
end of what is now Clear Creek Lake as part of the Fleenor’s Spring community.  This 
community was headed by Michael Fleenor’s older brother, Nicholas.  All five of the 
Fleenor brothers except Kaspar, and several of their relatives, lived there.  The 
father of this family (spelled Flinner in Germany), Johannes, lived there in his old 
age.  There was a Lutheran Church there, located on property owned originally by 
Jacob Fleenor, but sold later to the Jacob Hortenstine family, with whom the 
Fleenors were intermarried many times.  The minister of this church is not 
documented.  Most likely it was the Rev. John Frost. 

 
This community were primarily German speakers.  They had only German 

Bibles (no English ones) listed in their estate inventories, and their neighbor and 
possible brother-in-law, James Fulkerson, held the job of “German Translator” 
within the Holston Militia, of which every able bodied male was a member.  Three 
miles to the west there was a Church of the Brethren conducting services in German 
until World War I.  It is probable that the Rev. John Frost conducted services in the 
Lutheran Church in the Fleenor’s Spring community in German. (9) 

 
The surname ‘Frost’ does not help in telling us if the Reverend was British or 

German.  The spelling, pronunciation, and meaning are the same in both languages.  
Bedford County lies on the James River, which was an avenue for German migration 
into Southwest Virginia.  When Jacob Hortenstine and Johannes Flinner / Fleenor 
died, the Fleenor Spring Community flew apart.  Michael Fleenor and Rev. John Frost 
moved to the Linder Community on the North Fork.  Michael’s wife was a Linder.  
His older brother, Kaspar, already lived with his Andtes in-laws on the head of 
Smith’s Creek. 

 
The next surname on the Northern bank of the North Fork was Elijah 

Gillinwaters.  His 700 acres adjoined that of John Frost.  His wife was a Linder.  
There are many spelling variations to the surname, and disagreement whether it is 
English or German in origin.(10)  In America it is often difficult to differentiate Anglo-
Saxon names from those coming straight from Germany.  However, given the fact 
that he lived in a German speaking community gives credence to the oral tradition 
that he was German.(10) 

 

Jacob Bluebaugh’s land lay just to the north of Buffalo Ford, and to the west 
of the land of Gillinwaters.  His wife also was a Linder.  His surname in Germany or 
Switzerland was likely Flubacker(11), however numerous spelling variations abound.  
It is a reasonable speculation that he is the same individual documented as being in 
Frederick Co., Maryland in 1753 where one Jacob Bromback bought land, and / or 
Jacob Blueback who was involved in land transactions there in 1773.(12)  It is an 
immigration pattern followed my many of the North Fork Germans, such as the 
Fleenors.  The German immigrants came to Pennsylvania as indentured servants.  
After an average period of 12 years working out their indentures, they went to 
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Maryland where they worked as hired farm hands until they got enough money to 
buy land on the frontier, which at that time was the North Fork of the Holston.(9) 

 

 
 

THE CROSS HATCHED TRACT IS THAT OF GILLENWATER, THE TRACT MARKED “J. B.” IS THE 
BLUMBAUGH GRANT, “A. N.” IS THE NEWLAND TO MICHAEL FLEENOR CHURCH TRACT, AND THE 

OTHERS MARKED “M. F.” ARE ALSO MICHAEL FLEENOR TRACTS – NOTE SMITH CREEK ABOVE THE 
LABEL FOR THE BUFFALO FORD 

 

To get down to the heritage of the North Fork Union Church, let us consider 
the transactional history of the next property to the East of the Bluebaugh’s.  The 
Rev. Abraham Newland, born 1754 in Offenbach, Hessen Germany, and brought to 
America as a child by his parents John Newland and Elizabeth Linder, had served in 
the Revolution under Capt. Evan Shelby, and therefore was likely at Kings’ 
Mountain, bought a settlement right LO P-713 for 185 acres, which proved to be 
located at Buffalo Ford on the North Fork of the Holston.  The surname likely had 
been acquired by his father because of his occupation as a free standing land agent 
who signed up German serfs for emigration to America, a process that was 
frequently illegal as the serfs, being property of their lords, were supposed to buy 
their freedom, but seldom did.  They “stole” themselves from their lords by sneaking 
off into the night without having paid their manumission.  By this process the 
emigrants, and the land agent who incited them to break the law, became 
criminalized.  As the land agents provided the means for the serfs to emigrate to a 
‘new land’, they became known as ‘Neulanders’, or ‘Newlanders’ in English.  John 
may have found it expedient to leave Hessen and to change his name.(9, 13, 14)  His 
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Linder in-laws likely were already established at the mouth of Smith Creek.  
Abraham bought his land in 1785. 

 
In 1787 Abraham Newland sold to John Hawkins his 185 acre settlement 

right.(17) 

 
In 1797 Phillip Hawkins and his mother, the widow Elizabeth Linder, sold to 

Michael Fleenor 70 acres off of this 185 acre tract of land.  This 70 acres was 
specified to have included “half an acre to the use of the Baptist Church whereon 
now sits the meeting house.”  Hessen was near the site of the Community of Saints 
(Genadenhueten in Saxony) where the German Moravian Church started.  This 
church is one of those commonly collectively called the Anabaptists, who were one 

of the founders of the 
American Baptist 
Churches.(15)  Abraham’s 
will documents his 
death in 1794.(16)  

Therefore, it would 
seem that The Rev. 
Abraham Newland had 
established the North 
Fork Church, where he 
likely preached, 
between 1785 and 1797, 
and at that point in time 
it was purely a Baptist 
Church.  In 1807 John 
Hawkins and his mother 
Elizabeth Linder, the 
widow of John Hawkins, 
sold the residual of the 
Newland settlement 
tract to Michael Fleenor.  
Elizabeth seems to have 

      PHOTOGRAPH OF THE CHURCH FRONT IN 1962                     remarried.(18) 

 
 

 

In 1787 Michael Fleenor gave the one acre tract of land containing what was 
specified in the deed as “North Fork meeting house or Union Meetinghouse near the 
Buffaloe Ford” …. “in consideration of his desire to promote the Christian Religion”.  
The deed further stipulated that “(The tract contained) one acre and it is herein 
expressly declaired & explained that this conveyance is made for the sole purpose of 
enabling the people of the neighborhood & others who may attend to have regular 
preaching & for that purpose that the meeting house is for the benefit of the 
Presbeterian church on the first Saturday & Sunday of each month for the Methodist 
church on the second Saturday & Sunday of each month for the baptist church on 
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the third Saturday & Sunday of each month & for the Lutherians and those 
commonly Christians as new light baptists on the fourth Saturday & Sunday of each 
month & for no other purpose.”(19) 

 
 

 
 

 

MODERN FRONT 
VIEW OF THE 

CHURCH 
 

NOTE THE NEW 
CONCRETE 

FRONT PORCH 
AND THE 

SHIPLAPPED 
GABLE END 

MODERN VIEW OF THE SOUTHEAST CORNER OF 
THE CHURCH SHOWING THE EXCELLENT ‘V’ 
NOTCHES AND THE HEWING MARKS ON THE 

LOGS MADE IN THE PROCESS OF SQUARING THE 
LOGS WITH EITHER A TOE ADZ OR A BROAD AX 
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THE REAR OF THE CHURCH 
NOTE THE SAG IN THE PEAK OF THE ROOF AND THE CENTRAL INTERNAL CHIMNEY 

 

So, it is a documented fact that the North Fork Church was built before 1797, 
and likely after Rev. Abraham Newland got to Buffalo Ford in 1785.  There are older 
church congregations still in existence in Washington Co., but all have much newer 
buildings.  (The Sinking Spring Presbyterian Church of Abingdon and the Ebbing 
Spring Presbyterian Church of Glade Spring were originally joined in a common 
charge, and were already in existence when they issued a common call for a minister 
to the Hanover Presbytery in 1772.  Note that the word “Hanover” is the English 
version of a German term).(20) 

 

The denominational mix that existed at the North Fork Church may seem 
bazaar today, but not so in 1797.  The fact is that all these denominational groups 
had German ties, and represent a good tutorial in what happened to the German 
Christians after they settled in on the American Frontier. 

 
The Scots-Irish settled the Middle Fork of the Holston before the Germans got 

there.  Of course the Presbyterian Church is the national Church of Scotland.  Many 
Americans are unaware that there were many refugees from Germany who were 
members of the German Reformed Church, which like the current national church of 
Holland (the Dutch Reformed), was Calvinist.  Many Germans with roots in the 
German Reformed Church joined their coreligionists in the American Presbyterian 
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Church.  One of Michael Fleenor’s sisters and some of the Hortenstines were 
members of the Sinking Spring Church. 

 
We have seen how Michael Fleenor and the Rev. John Frost left the Lutheran 

Church of the Fleenor’s Spring Community and joined the North Fork Church.   
 
The Methodist Church appealed to many German immigrants who wished to 

blend in with the English speaking community.  That church was a schism off of the 
Church of England, but which had deep Moravian connections both in England and 
in America.  In Revolutionary America the Methodist Church served as a convenient 
haven for rebel American former members of the Church of England, as well as 
German Moravian immigrants.  The Holston Valley was one of the major hot beds of 
its spreading in America. 

 
The various sects of American Baptists are largely derived from the German 

Anabaptists, an amorphous group that had many names in both Europe and in 
America.  A Joachim Flinner is immortalized in the Book of Martyrs of various 
American denominations derived from this tradition.  Their presence on the North 
Fork of the Holston was to be expected.(9) 

 

The deed of transfer to the North Fork Church references the “New Light 
Baptists”.  The origins of this group was atypical of the other Baptists.  The Rev. 
Isaac Backus was among the New England Puritans of Massachusetts, but in 1756 
was driven out of that colony because he embraced the theology opposing infant 
baptism.  His religious views were charismatic, and the sect called itself “the New 
Light Baptists”.  It is not know how they found their way to the North Fork, but they 
did.  They did not last long as an independent denomination, and soon blended into 
either the standard Baptist denominations, or the Church of God.(21) 

 

The regional importance of the North Fork Meeting House Church in the 
early days is suggested by two known circumstances.  The next inhabited place to 
the north is the headwaters of Big Moccasin Creek.  The gap in Clinch Mountain that 
connected that community with the Buffalo Ford, and the greater Holston Valley 
beyond it, is named ‘Meeting House Gap’ on the USGS map to this day.(22)  The second 
circumstance is that the Rev. John Frost started the Holston Baptist Association 
while he was preaching at the North Fork Church.  When he migrated to North East 
Tennessee sometime after 1794, when he witnessed the will of John Hawkins, he 
took this organization with him, and turned it into the Tennessee Baptist 
Association.  He is revered by the Baptists of Tennessee to this day for this fact.(23) 

 
The North Fork Church building still stands today, on its original site.  It 

continues to house religious services.  The grounds are well kept, and contain a 
modern picnic table for ‘dinner on the grounds’.  Examination of the structure 
reveals important information about its history.  First of all it is a log cabin.  The logs 
bear the marks of having been hand hewn, and not sawed.  The corner notches are 
well executed ‘V’ notches.   The chimney is centered inside the building.  There is a 
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sway to the roof’s ridge pole.  The gable ends of the roof are covered with primitive 
sawed ship-lap siding.  The front porch is modern concrete.  These observations tell 
us that the basic log structure dates to before about 1810-20, when the half dove tail 
joint rapidly replaced the ‘V’ notch in homes and other important structures in this 
part of the country, even though the ‘V’ notch continued to be used in low quality 
out buildings.  However, all chimneys, except in Blockhouses, were exterior to the 
log frame work of buildings until about 1840, when they began to be placed in the 
interior.  This means that the building had a new roof and new chimney installed 
onto the older log structure sometime after about 1840.  The concrete porch is 20th 
Century.(24)  In 1962 an author noted that “some of the rotten logs had been 
replaced”.  Certainly, the site of the old fireplace at the bottom of the external 
chimney has been logged in.(25) 

 

The same author saved for posterity the following anecdote relating the 
church to the Civil War, and is transcribed below: 

 
“During the latter part of the Civil War it became common for men to come 

home on furlough not to return to the army.  It seems that there were several such 
cases in Poor Valley.   

 
“The military police were out rounding them up.  During a service in the log 

church the people looked out and saw the church was surrounded by soldiers.   
 
“Sizing up the situation the people the people in the church began to sing 

while the women divided shirts, under shirts, and balmorals. 
 
“The men were dressed like women, so that when the service was over the 

congregation walked out of the church.  It appeared that they were all women. 
 
“A few years ago an old citizen recalled the story.  He said his father came out 

of the church wearing s skirt and wrapped in a shawl and wearing a split bonnet. 
 
“He said his father wore a no. 12 shoe.  And as they passed between the line 

of soldiers one of them said, ‘My God, what a foot that woman has!’ “(25) 

 

The inhabitants of the Buffalo Ford / Meeting House community began to die 
off, and others moved to either Tennessee or to Kentucky.   Michael Fleenor bought 
up most of their farms, and he himself moved on up to Mongle Springs, where he is 
buried.  In 1834 he bought 1359 acres from David Campbell (26), which included the 
site of the Baptist Church at Holston.  The date on the church shows that it was built 
soon afterwards, suggesting that Michael also gave the land for it.  The church is no 
longer in use.  It undoubtedly bled off some of the membership from the North Fork 
Church.  It is unknown when a bridge at Holston was built, and permanently 
bypassed the Buffalo Ford Community.  However it is still remembered that high 
waters delayed the once every two month appearance of the Methodist Circuit 
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Riding Ministers serving the North Fork sometimes for weeks at a time until 
generally about 1900.(6) 

 
 
 

 
 

THE BAPTIST CHURCH AT HOLSTON 
NOTE THE SEPARATE DOORS FOR MEN AND WOMEN 

 

 
Bibliography: 
 
1 – USGS Topographic Map 7.5 minute Wyndale Quadrangle 
2 – Fleenor, Lawrence J. – Forts of the Holston Militia pg. 28 
3 – Land Grant 40-459 to Robert Craig – Library of Virginia 
4 – Land Office Q-217 to Gasper Fleenor 1785 and others; combined with USGS topo 
Wallace quad 
5 – Fleenor, Lawrence J. - “Tour of Eden” – Southwest Virginia Museum and 
Historical State Park @ Big Stone Gap, Va.; correlated with LO 29-128 
6 – Beatrice Tittsworth Fleenor to the author 
7 - https://caseantiques.com/item/scarce-virginia-decorated-e-w-mort-jar-alum-
wells-va-lot73/ 
8 - https://www.genealogy.com/ftm/w/e/l/Mark-Welsh-ca/WEBSITE-0001/UHP-
0123.html 
9 – Fleenor, Lawrence J. – “The Appalachia Quarterly”  - copyrighted Oct. 1999 

https://caseantiques.com/item/scarce-virginia-decorated-e-w-mort-jar-alum-wells-va-lot73/
https://caseantiques.com/item/scarce-virginia-decorated-e-w-mort-jar-alum-wells-va-lot73/
https://www.genealogy.com/ftm/w/e/l/Mark-Welsh-ca/WEBSITE-0001/UHP-0123.html
https://www.genealogy.com/ftm/w/e/l/Mark-Welsh-ca/WEBSITE-0001/UHP-0123.html


 11 

10 - https://www.ancestry.com/genealogy/records/elijah-gillenwaters-24-
2gn13x0 
11 – Clarkston, Deb. – e-mail to the author of 6-30-18 
12 – https://vagenweb.org/scott/HSpubl52.html 
Osburn, Donald Lewis – “Legends of Jacob Bluebaugh” – in “Historical Sketches of 
Southwest Virginia” publication #9 – 1975 
13 – genealogy of Newlands - https://www.geni.com/people/Pvt-Rev-Abraham-
Newland/6000000014796883354 
14 – Library of Virginia Land Office Records  
https://lva.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=01LVA_INST:01LVA&lang=en 

15 - https://en.wikipedia.org/wiki/Gnadenhütten 

16 – will book one, page 37 in Abingdon 

17 – Washington Co. Deed Book 1, pg. 79 

18 – Washington Co. Deed Book 1, pg. 641 

19 – Washington Co Deed Book not specified in transcript in possession of this author 

20 – sinkingspring.org/about-us/history/ 

21 – https://www.britannica.com/biography/Isaac-Backus 

22 – USGS topographic map, Hansonville quadrant 

23 - http://www.minikinmall.com/frostfamily/1764micajah.htm 

24 – Fleenor, Lawrence J. – “Log Cabin Notches” 

http://bigstonegappublishing.net/LOG%20CABIN%20NOTCHES.pdf 

25 – Garrett, Curwood – “Bristol Herald Courier” 4-28-1962; quoting commentary from 

The Rev. L. W. Pierce 

26 – Washington Co. Va. Deed Book 12, page 41 – Sept. 13, 1834 

 

 

German Translation / Deutsche Übersetzung 
 

DAS NORD ABZWEIGUNG-TREFFEN-HAUS ODER DAS VEREINIGUNG TREFFEN-
HAUS 

DIE NORD ABZWEIGUNG DER HOLSTON FLUSS-KIRCHE 
 

Das älteste Kirchengebäude in Washington Kreis, Virginia 
(UND WAHRSCHEINLICH MEHRERE KONTIGIÖSE ZAHLEN) 

 
Von Lawrence J. Fleenor, Jr. 

Verlagsrecht und alle Rechte vorbehalten 
Big Stone Gap, Virginia 

Dezember 2019 
 

Basierend auf Forschungen von Margery Day Hanson, James R. Fleenor, Edgar A. 
Howard, Wilma Smith, Deb Clarkston, der Autor, und vielen anderen 

 
Die Überreste einer der frühesten Siedlungen in diesem Teil der Vereinigten Staaten 
befinden sich fast verloren im tiefen Inneren von Washington Kreis, Virginia, 
entlang einer abgeschnittenen Schleife des alten Indianer- / Pionierpfads, der 
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parallel zur heutigen US 19 nördlich von Abingdon verläuft. Der alte Pfad verbindet 
mehrere historische Pfade, die von Col. William Byrd während des Französischen 
und Indischen Krieges gebaute Insel Weg, den alten Grosse Kriegern Pfad, oder 
Wildnis Weg, die alternative Weg des Kriegern Pfad im Clinch Tal und das zum Ohio 
Fluss über den Big Sandy Fluss oder den Kentucky Fluss im Nordwesten oder zum 
Yadkin Fluss Tal in North Carolina im Süden. Die alte, vergessene Schleife des alten 
Pfades war da, weil Reisende die Nord Abzweigung des Holston Fluss von Buffalo 
Furt überqueren mussten, bevor in neuerer Zeit eine Brücke gebaut wurde. Die 
Gemeinde breitete sich sowohl am Nord- als auch am Südufer des Flusses aus und 
bestand fast ausschließlich aus Deutschen. Beginnend in Abingdon biegt die US 19 
(und der alte Weg) nach Norden ab und folgt dem heutigen Wolf Bucht (1). In 
Pionierzeiten hieß der Weg jedoch Castle's Bucht, benannt nach Jacob Cassell von 
der deutschen Siedlung Neu Fluss in Radford. Es war seine Weg nach Castlewood, 
wo er sich um 1754 niederließ. (2) Auf der Nordseite von Cumming's Heights folgt 
die Straße dem heutigen Greendale Bucht, der in Pioniertagen Harrel’s Bucht 
genannt wurde (3). In Greendale biegen Sie nach Westen auf die Rich Tal Weg ab 
und folgen dieser, bis Sie nach Norden auf die Smith Bucht Weg (State 614) 
abbiegen. 
 
Smith Brucht hat einige interessante Nebenflüsse, wie Trimble’s Bucht (benannt 
nach einer Familie von Krimmels (4)) und Jaspar’s Bucht (oder Gaspard’s Bucht, 
benannt nach Kaspar Fleenor (Bruder von Michael, von dem wir später viel hören 
werden). Andere Familiennamen sind Swartz (Schwartz, jetzt Black), Andtes, 
Mungle (Mongle) und Linder. Das sind alles Deutsche. Sogar Smith ist Deutscher und 
stammt von einem deutschen protestantischen Flüchtling namens Schmidt ab, der 
zuerst nach Schweden floh, wo er Smid wurde, und dann nach Südwest-Virginia, wo 
der Name entweder Smith oder Smyth wurde. Diese Leute sind die Henry Smiths 
von Clifton Farms in Russell County und die Smyths, nach denen Smyth County 
benannt ist. (5) 
 
Die Gemeinde an der Nordseite der heutigen US-amerikanischen Brücke über die 
North Fork heißt Holston. Die Position der Autobahn und ihres indischen 
Vorgängers wird im Süden von den Mulden von Greendale Bucht und im Norden 
von Little Moccasin Bucht eingeschlossen. Wo diese beiden Höhlen 
zusammenkommen, gibt es keine Furt, und das Südufer ist ein Steilhang, der keine 
Straße zulässt. Die einzige zuverlässige Furt, die kilometerweit den Fluss hinauf und 
hinunter fährt, ist Buffalo Furt nördlich der Mündung des Smith Bucht. In 
Hochwasserperioden war es unmöglich, von einer Seite des Flusses zur anderen zu 
gelangen, und die Menschen wurden isoliert, bis das Wasser herabfiel, was 
manchmal Wochen dauerte von Landgebieten wurden durch ihre Positionen in der 
Nähe von Buffalo Furt identifiziert. 
 
Mitte des 19. Jahrhunderts war die Nordseite auch so etwas wie ein 
Industriestandort. Alaun Quellen verfügte über die beiden wesentlichen Rohstoffe 
für die Herstellung von Töpferwaren - "diesen alten blauen Schlamm", den die 
Bauern verachteten, und Brunnen, aus denen Alaun / Salzwasser gewonnen wurde 
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und in denen eine bestimmte graubraune Glasur gebadet wurde. Glasbehälter waren 
selten, Plastik gab es nicht, und es bestand die übliche Notwendigkeit, Gläser zum 
Aufbewahren von Nahrungsmitteln, Butterdosen, Milchbehältern usw. zu 
verwenden. Fünf Töpfer lebten in Alum Quellen und stellten nützliche Töpferwaren 
her. (6 ) Einer dieser fünf Töpfer war E. W. Mort, dessen Arbeit abgebildet ist (7). 
Ein anderer war ein großer Großonkel des Autors, dessen Nachname Dye war. (6) 
 
Als der Fluss überbrückt wurde, wurden diese Orte und ihre Straßenzugänge 
abgeschnitten und wandelten sich vom Zentrum von allem hin zu mitten im 
Nirgendwo. 
 
Es gibt zwei Linder-Friedhöfe an der Mündung des Smith Bucht. Das nördliche Ufer 
ist von Buffalo Furt bis Holston Fluss mit Linder-Frauen und ihren Männern 
gesäumt. Alle Namen sind deutscher Herkunft. Beginnend bei Buffalo Furt und in 
östlicher Richtung nach Holston lauten die Nachnamen: John Frost, Elijah 
Gillinwaters, Jacob Bluebough, Michael Fleenor (mehrere Gebiete, die sich über 
Holston bis Mongle Quellen erstrecken) und Abraham Newland. 
 
Nehmen wir diese Pioniere einzeln. Der Schlüssel zu dieser Siedlung neben der 
Familie Linder und insbesondere der Nord Abzweiung Kirche ist John Frost. Er war 
Prediger, wurde in Bedford County geboren und sein Bruder war Thomas (8), der 
auch la hatte landen entlang dieses Abschnitts der North Fork. Der Rev. John's 
Gewaehrung LO Q-158, der sich in der Nähe von Buffalo Furt befindet, erwähnt, dass 
er dieses Land durch ein Niederlassungsrecht erhalten hatte, das ihm für die 
Anpassung der Titel von nicht patentierten Ländern im Bezirk Washington und 
Montgomery und dem Nominal gewährt worden war Gebühr von 15 Schilling 
Sterling. Dies deutet darauf hin, dass er relativ lange in der Gegend gelebt und ein 
prominenter Bürger war. Dies ist seine einzige Bewilligung. Zuvor lebte er im 
nördlichen Teil des heutigen Klar Brucht Lack als Teil der Quella Gemeide von 
Fleenor. Diese Gemeide wurde von Michael Fleenors älterem Bruder Nicholas 
geleitet. Alle fünf Fleenor-Brüder mit Ausnahme von Kaspar und einigen ihrer 
Verwandten lebten dort. Der Vater dieser Familie (in Deutschland Flinner), 
Johannes, lebte dort in seinem Alter. Dort befand sich eine lutherische Kirche auf 
einem Grundstück, das ursprünglich Jacob Fleenor gehörte, aber später an die 
Familie Jacob Hortenstine verkauft wurde, mit der die Fleenors viele Male 
verheiratet waren. Der Pfarrer dieser Kirche ist nicht dokumentiert. 
Höchstwahrscheinlich war es Rev. John Frost. 
 
Diese Community bestand hauptsächlich aus deutschsprachigen Personen. Sie 
hatten nur deutsche (keine englischen) Bibeln in ihren Nachlassinventaren, und ihr 
Nachbar und möglicher Schwager, James Fulkerson, hatte die Aufgabe eines 
„deutschen Übersetzers“ innerhalb der Holston-Miliz inne, von denen jeder fähige 
männliche Körper war ein Mitglied. Drei Meilen westlich befand sich eine Kirche der 
Brüder, die bis zum Ersten Weltkrieg Gottesdienste in deutscher Sprache abhielt. Es 
ist wahrscheinlich, dass Pfarrer John Frost Gottesdienste in der lutherischen Kirche 
der Fleenor-Frühlingsgemeinde in deutscher Sprache abhielt. (9) 
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Der Nachname "Frost" sagt uns nicht, ob der Reverend Brite oder Deutscher war. 
Rechtschreibung, Aussprache und Bedeutung sind in beiden Sprachen gleich. 
Bedford County liegt am James Fluss, einer Straße für die deutsche Einwanderung in 
den Südwesten von Virginia. Als Jacob Hortenstine und Johannes Flinner / Fleenor 
starben, flog die Fleenor Quelle Gemeide auseinander. Michael Fleenor und Rev. 
John Frost zogen in die Linder Community an der North Fork. Michaels Frau war ein 
Linder. Sein älterer Bruder Kaspar lebte bereits mit seinen Andtes-Schwiegereltern 
an der Spitze von Smith’s Bucht . 
 
Der nächste Familienname am nördlichen Ufer der Nord Gabel war Elijah 
Gillinwaters. Seine 700 Morgen grenzten an die von John Frost. Seine Frau war eine 
Linder. Es gibt viele Rechtschreibvarianten für den Nachnamen und 
Unstimmigkeiten, ob er englischen oder deutschen Ursprungs ist. (10) In Amerika 
ist es oft schwierig, angelsächsische Namen von solchen zu unterscheiden, die direkt 
aus Deutschland stammen. Da er jedoch in einer deutschsprachigen Gemeinschaft 
lebte, wird der mündlichen Überlieferung, dass er Deutsch war, Glauben geschenkt. 
(10) 
 
Jacob Bluebaughs Land lag nördlich von Buffalo Ford und westlich von Gillinwaters. 
Seine Frau war auch ein Linder. Sein Familienname in Deutschland oder der 
Schweiz war wahrscheinlich Flubacker (11), es gibt jedoch zahlreiche 
Rechtschreibvarianten. Es ist eine vernünftige Spekulation, dass es sich um dieselbe 
Person handelt, die nachweislich 1753 in Frederick Co., Maryland, wohin ein Jacob 
Bromback Land kaufte, und / oder um Jacob Blueback, der 1773 an 
Landtransaktionen dort beteiligt war Das Einwanderungsmuster folgte vielen 
meiner Nordgabeldeutschen, wie zum Beispiel den Fleenors. Die deutschen 
Einwanderer kamen als Kontraktlich Dienern nach Pennsylvania. Nach einem 
durchschnittlichen Zeitraum von 12 Jahren gingen sie nach Maryland, wo sie als 
angestellte Landarbeiter arbeiteten, bis sie genug Geld bekamen, um Land an der 
Grenze zu kaufen, die zu dieser Zeit die Nord Abzweiung von der Holston war. (9) 
 
Um auf das Erbe der Nord Abzweigung Vereinigen Kirche zurückzukommen, 
betrachten wir die Transaktionsgeschichte des nächsten Grundstücks im Osten des 
Bluebaughs. Der Pfarrer Abraham Newland, geboren 1754 in Offenbach, Hessen, 
Deutschland, der als Kind von seinen Eltern John Newland und Elizabeth Linder 
nach Amerika gebracht wurde, hatte in der Revolution unter Kapitän Evan Shelby 
gedient und war daher wahrscheinlich in die Schlacht von Kings’ Berg. kaufte eine 
Siedlung rechts LO P-713 für 185 Morgen, die sich bei Buffalo Furt an der Nord 
Abzweiung von der Holston befand. Der Familienname war wahrscheinlich von 
seinem Vater wegen seiner Beschäftigung als freistehender Landagent erworben 
worden, der deutsche Leibeigene für die Auswanderung nach Amerika unter 
Vertrag genommen hatte, ein Vorgang, der häufig illegal war, da die Leibeigenen, die 
Eigentum ihrer Herren waren, ihre Leibeigene kaufen sollten Freiheit, aber selten. 
Sie "stahlen" sich von ihren Lords, indem sie sich in die Nacht schlichen, ohne ihre 
Manumission bezahlt zu haben. Durch diesen Prozess wurden die Auswanderer und 
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der Landagent, der sie dazu aufhielt, das Gesetz zu brechen, kriminalisiert. Als die 
Landagenten den Leibeigenen die Möglichkeit gaben, in ein „neues Land“ 
auszuwandern, wurden sie auf Englisch als „Neulanders“ oder „Newlanders“ 
bekannt. John fand es vielleicht zweckmäßig, Hessen zu verlassen und seinen 
Namen zu ändern. (9, 13, 14)  
 
Seine Linder-Schwiegereltern wurden wahrscheinlich bereits an der Mündung des 
Smith Brucht gegründet. Abraham kaufte dieses Land im Jahre 1785. 
 
Im Jahr 1787 verkaufte Abraham Newland an John Hawkins sein 185 Morgen 
großes Siedlungsrecht. (17) 
 
Im Jahr 1797 verkauften Phillip Hawkins und seine Mutter, die Witwe Elizabeth 
Linder, 70 Morgen dieser 185 Morgen großen Fläche an Michael Fleenor. Es wurde 
angegeben, dass diese 70 Morgen "einen Morgen für die Nutzung der 
Baptistenkirche, auf der sich jetzt das Versammlungshaus befindet", umfassten. 
Hessen befand sich in der Nähe des Ortes der Gemeinschaft der Heiligen 
(Genadenhütten in Sachsen), an dem die deutsch-mährische Kirche begann. Diese 
Kirche ist eine der allgemein als Täufer bezeichneten Kirchen, die zu den Gründern 
der American Baptist Kirchen gehörten. (15) Abraham’s Testament dokumentiert 
seinen Tod im Jahr 1794. (16) Daher scheint es, als ob The Rev. Abraham Newland 
dies getan hätte errichtete die Nord- Abzweigung-treffen-Haus Kirche, in der er 
wahrscheinlich zwischen 1785 und 1797 predigte, und zu diesem Zeitpunkt war es 
eine reine Baptistenkirche. 1807 verkaufen John Hawkins und seine Mutter 
Elizabeth Linder, die Witwe von John Hawkins, den Rest des Newland-
Siedlungstrakts an Michael Fleenor. Elizabeth scheint wieder geheiratet zu haben. 
(18) 
 
Im Jahr 1787 gab Michael Fleenor das 1 Morgen große Grundstück mit den in der 
Urkunde als " Nord-Abzweigung-Treffen-Haus" oder "Vereininigung Treffen-Haus in 
der Nähe des Buffaloe Ford" genannten Daten ab. "In Anbetracht seines Wunsches, 
die christliche Religion zu fördern". In der Urkunde heißt es weiter: „Morgen und es 
wird hier ausdrücklich erklärt und erklärt, dass diese Übermittlung nur zu dem 
Zweck erfolgt, den Menschen in der Nachbarschaft und anderen Teilnehmern die 
Möglichkeit zu geben, regelmäßig zu predigen und zu diesem Zweck, für den das 
Versammlungshaus bestimmt ist der Vorteil der Presbeterianischen Kirche am 
ersten Samstag und Sonntag eines jeden Monats für die Methodistenkirche am 
zweiten Samstag und Sonntag eines jeden Monats für die Baptistenkirche am dritten 
Samstag und Sonntag eines jeden Monats für die Lutheraner und die allgemein als 
Christen neue Lichttäufer am vierten Samstag und Sonntag eines jeden Monats und 
zu keinem anderen Zweck. “(19) 
 
Es ist eine dokumentierte Tatsache, dass die Nord- Abzweigung der Holston-Kirche 
vor 1797 gebaut wurde und wahrscheinlich, nachdem Rev. Abraham Newland 1785 
zu Buffalo Ford gekommen war. In Washington Co. gibt es noch ältere 
Kirchengemeinden, aber alle haben viel neuere Gebäude . (Die Sinking Spring 
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Presbyterian Kirche von Abingdon und die Ebbing Spring Presbyterian Kirche von 
Glade Spring waren ursprünglich in einer gemeinsamen Ministerium vereint und 
bestanden bereits, als sie 1772 einen gemeinsamen Aufruf an einen Pfarrer des 
Hanover Presbyteriums erließen. "Hanover" ist die englische Fassung eines 
deutschen Begriffs Hannover. (20) 
 
Der Konfessionsmix, der in der North Fork Church existierte, mag heute als Basar 
erscheinen, aber nicht so im Jahr 1797. Tatsache ist, dass alle diese 
Konfessionsgruppen deutsche Verbindungen hatten und ein gutes Tutorial für das 
darstellen, was mit den deutschen Christen geschah, nachdem sie sich eingelebt 
hatten die amerikanische Grenze. 
 
Die schottischen Iren besiedelten die Mittle Abzweiung von der Holston, bevor die 
Deutschen dort ankamen. Natürlich ist die Presbyterianische Kirche die nationale 
Kirche Schottlands. Vielen Amerikanern ist nicht bewusst, dass es viele Flüchtlinge 
aus Deutschland gab, die Mitglieder der Deutsch-Reformierten Kirche waren, die 
wie die derzeitige niederländische Nationalkirche (die Niederländisch-
Reformierten) Calvinisten waren. Viele Deutsche mit Wurzeln in der deutschen 
reformierten Kirche schlossen sich ihren Glaubensgenossen in der amerikanischen 
presbyterianischen Kirche an. Eine von Michael Fleenors Schwestern und einige der 
Hortenstines waren Mitglieder der Sinking Spring Kirche. 
 
Wir haben gesehen, wie Michael Fleenor und Rev. John Frost die lutherische Kirche 
der Fleenor-Frühlingsgemeinschaft verlassen und sich der Nord Gabel Kirche 
angeschlossen haben. 
 
Die methodistische Kirche appellierte an viele deutsche Einwanderer, die sich in die 
englischsprachige Gemeinschaft einfügen wollten. Diese Kirche war ein Schisma der 
Kirche von England, hatte aber tiefe mährische Verbindungen sowohl in England als 
auch in Amerika. Im revolutionären Amerika diente die methodistische Kirche als 
bequemer Zufluchtsort für ehemalige rebellische amerikanische Mitglieder der 
Kirche von England sowie für deutsch-mährische Einwanderer. Das Holston-Tal war 
eines der wichtigsten Brennpunkte seiner Ausbreitung in Amerika. 
 
Die verschiedenen Sekten amerikanischer Baptisten leiten sich größtenteils von den 
deutschen Täufern ab, einer amorphen Gruppe, die sowohl in Europa als auch in 
Amerika viele Namen hatte. Ein Joachim Flinner ist im Buch der Märtyrer 
verschiedener amerikanischer Konfessionen verewigt, die sich aus dieser Tradition 
ableiten. Ihre Anwesenheit an der Nord Abzweiung von der Holston Fluss war zu 
erwarten. (9) 
 
Die Übertragungsurkunde an die Nordgabel Kirche verweist auf die „Neu Leicht 
Baptists“. Die Ursprünge dieser Gruppe waren für die anderen Baptisten untypisch. 
Der Reverend Isaac Backus gehörte zu den Puritanern von New England in 
Massachusetts, wurde aber 1756 aus dieser Kolonie vertrieben, weil er die 
Theologie gegen die Kindertaufe annahm. Seine religiösen Ansichten waren 
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charismatisch, und die Sekte nannte sich „die Neu Leicht Baptists“.  Es ist nicht 
bekannt, wie sie den Weg zur Nord-Abzweigung-Treffen-Haus gefunden haben, aber 
sie haben es getan. Sie blieben nicht lange als eigenständige Konfession bestehen 
und verschmolzen bald entweder mit der baptistischen Konfession oder mit der 
Kirche Gottes. (21) 
 
Die regionale Bedeutung der Nord-Abzweigung-treffen-haus Kirche in den frühen 
Tagen wird durch zwei bekannte Umstände nahegelegt. Der nächste bewohnte Ort 
im Norden ist das Quellgebiet des Big Moccasin Brucht. Die Lücke in Clinch 
Mountain, die diese Gemeinde mit dem Buffalo Furt und dem größeren Holston Tal 
dahinter verband, wird auf der USGS-Karte bis heute als "Treffen-Haus Kluft" 
bezeichnet. (22) Der zweite Umstand ist, dass der Rev. John Frost gründete die 
Holston Baptist Verbindung, als er in der Nord-Abzweigung-Haus Kirche predigte. 
Als er irgendwann nach 1794 nach Nordost-Tennessee auswanderte und Zeuge des 
Willens von John Hawkins wurde, nahm er diese Organisation mit und verwandelte 
sie in die Tennessee Baptist Vereinigung. Er wird von den Baptisten von Tennessee 
bis heute für diese Tatsache verehrt. (23) 
 
Das Gebäude der Nord-Abzweigung Kirche steht noch heute an seiner 
ursprünglichen Stelle. Es beherbergt weiterhin Gottesdienste. Die Gründe sind gut 
gepflegt und enthalten einen modernen Picknicktisch für "Abendessen auf dem 
Gelände". Die Untersuchung der Struktur enthüllt wichtige Informationen über ihre 
Geschichte. Zuallererst ist es ein Blockhaus. Die Stämme tragen die Spuren von Hand 
gehauen und nicht gesägt worden. Die Eckkerben sind gut ausgeführte V-Kerben. 
Der Schornstein ist im Inneren des Gebäudes zentriert. Die Firststange des Dachs ist 
schwankend. Die Giebelenden des Daches sind mit primitiv gesägten 
Schiffsrundseiten verkleidet. Die Veranda ist aus modernem Beton. Aus diesen 
Beobachtungen geht hervor, dass die Grundstruktur des Holzstamms vor etwa 
1810-20 datiert, als das halbe Schwalbenschwanzgelenk die V-Kerbe in Häusern 
und andere wichtige Strukturen in diesem Teil des Landes schnell ersetzte, obwohl 
die V-Kerbe weiterhin in minderwertigen Gebäuden eingesetzt. Alle Schornsteine, 
mit Ausnahme der Blockhäuser, befanden sich jedoch außerhalb der Holzrahmen 
von Gebäuden, bis sie um 1840 im Inneren untergebracht wurden. Dies bedeutet, 
dass das Gebäude nach etwa 1840 ein neues Dach und einen neuen Schornstein auf 
der älteren Blockkonstruktion hatte. Die Betonüberdachung stammt aus dem 20. 
Jahrhundert. (24) 1962 stellte ein Autor fest, dass „einige der faulen Blockbohlen 
ersetzt worden waren“. Auf jeden Fall wurde die Stelle des alten Kamins am unteren 
Rand des externen Schornsteins angemeldet. (25) 
 
Derselbe Autor hat für die Nachwelt das folgende Anekdote in Bezug auf die Kirche 
zum Bürgerkrieg aufbewahrt und wird nachstehend transkribiert: 
 
„Während des letzten Teils des Bürgerkriegs war es üblich, dass Männer auf Urlaub 
nach Hause kamen, um nicht zur Armee zurückzukehren. Es scheint, dass es in Poor 
Valley mehrere solcher Fälle gab. 
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„Die Militärpolizei hat sie zusammengetrieben. Während eines Gottesdienstes in der 
Blockkirche sahen die Menschen, dass die Kirche von Soldaten umgeben war. 
 
„Die Situation einschätzen, in der die Menschen in der Kirche zu singen begannen, 
während die Frauen Hemden, Unterhemden und Balmorals teilten. 
 
„Die Männer waren wie Frauen gekleidet, und als der Gottesdienst vorüber war, 
verließ die Gemeinde die Kirche. Es schien, dass sie alle Frauen waren. 
 
„Vor ein paar Jahren hat sich ein alter Bürger an die Geschichte erinnert. Er sagte, 
sein Vater sei mit einem Rock aus der Kirche gekommen, habe sich in einen Schal 
gewickelt und eine geteilte Motorhaube getragen. 
 
„Er sagte, sein Vater habe ein Nein getragen. 12 Schuh. Und als sie zwischen den 
Soldaten hindurchgingen, sagte einer von ihnen: „Mein Gott, was für einen Fuß hat 
diese Frau!“ (25) 
 
Die Bewohner der Gemeinde Buffalo Furt / Treffen-hause begannen zu sterben, und 
andere zogen entweder nach Tennessee oder nach Kentucky. Michael Fleenor kaufte 
die meisten ihrer Farmen auf und zog selbst nach Mongle Springs, wo er begraben 
liegt. 1834 kaufte er 1359 Morgen von David Campbell (26), wo sich auch die 
Baptistenkirche in Holston befand. Das Datum auf der Kirche zeigt, dass sie bald 
danach gebaut wurde, was darauf hindeutet, dass Michael auch das Land dafür gab. 
Die Kirche wird nicht mehr benutzt. Es hat zweifellos einen Teil der Mitglieder der 
Nord-Abzweigung-Kirche ausgemerzt. Es ist nicht bekannt, wann eine Brücke in 
Holston gebaut und die Buffalo Ford Gemeinde dauerhaft umgangen wurde. Es wird 
jedoch immer noch daran erinnert, dass das Hochwasser das einmal alle zwei 
Monate stattfindende Erscheinen der Methodist Rundreise Reiten Predigern, die der 
North Fork dienen, manchmal wochenlang verzögerte, bis es im Allgemeinen um 
1900 lag. (6) 
 
 
 
 
 


