
Die 3nMcmermtffton

2T!icfjigan unb Hebrasfa

Separat-JRbbruA aus

„JriffdjBl, ©BftfjidjtB ber [uUjerirdjen SirdjB in Bmcrika“.

3 Silbern.

CIO LOWER THE PROPERTT

CF TUE UNION THE9LOGICA4

*»>«£«> JL h

miterälol).

2)ru cf unb Serlag non 6. SerteUmann

1 8 9 7 .





Die 3nMcmermiffion

in

2TTid?igan unb Hebrasfa.

f..
" Separat-Jlbbrud? aus

„Jrif CdjEl, ©EfdiidjiE ÖEr luftjErirdjEn EirdjE in JlmErika“.

ÜJtit 3 Silbern.

öiiterSlot).

$rud unb SSerlag Don 6. SerteUmann.

1 8 9 7 .



(öueffen

93 ai er lein, 3m Urttmlbe.

Warften, ©efdjidite ber eö4utf). 2Jliffion in Seidig.

Äirdjlicbe SMtteilungen. 1845—1867.

Seinjer, 2öbe§ 2eben, 93b. III, Slbtl. 1.

2Rorifc 93räuninger (Straftat be§ 93erliner S3erein§ für cEjriftlicbe 33olt§

fc&riften).

ßircbenblatt (3owa) 1857-1867.

Seinbörfer, ©efd)idE)te ber 3owo=Sgnobe.



' a f\JOk

D o r tt? o r t.

(Ein hartes ^elb 6er d)riftlid)en 2Tciffxon ift 6ie XCrbeit

unter Öen roten Kinbern 6es XXrmalbes un6 6er Prairie. Die

lutfyerifcfye Kird)e i?at an ifyrem Teil r>erfud)t
,

if)nen bas £id)t

6es Trangeliums ju bringen,
<3U einer eigentlichen Jn6ianer=

miffton tarn es bei 6en alten Sd)tr>eben nid)t, menn aud) Tam=
panius 6en Anfang baju gemacht hatto - (P<jl. „(5efd)id]te 6er

lutE?. Kird)e" 3b. I. 5. 5O

—

5^.) Jn unferem 3ahr f?unkcr*

je6o(h fam es in jmei r>erfd)iebenen (Segenben 311 erfreulichen

Anfängen. €ei6er folgte feine Tntmicflung
,

fonbern 6ie aus=

geftreute Saat ipuröe 6urch 6ie £ift 6es böfcn ^einbes jerftört.

XPcttn 6er Perleger auf XPunfd) 6es Perfaffers einen

Separatabbrucf 6iefer «Teile oeranftaltet, fo ift öic Xlbfidit babei,

6iefe „r>ergeblid)e" Arbeit 6er Kirche toeiter befannt un6 aud)

fold)en jugänglich ju machen, meldjen 6ie größeren XPerfe faum

5
u (Seficbt fommen biirften. 2tud) an XTCiferfolgen fann fich

Ciebe jur Sache 6er peiöenmiffion entjiinben un6 ermannen.

Xln6 baju möchte aud) 6iefe 3rofd)üre beitragen.

XPer ftdi nod) genauer über bie Xveligion, Sitten unb (5e=

brauche orientieren möd)te, fei hingemiefen auf
: „Prof. (Sottfrieb

^ritfdiel, <5efd)id)te 6er djriftl. XTCiffionen unter 6en Jnbianern

Xcorbamerifas im
^ 7 . u.

)
8 . Jal)rl)un6ert nebft einer Befd)rei=

bung 6er Religion 6er jnbianer" (©üterslof), Bertelsmann) unb

„T. Xv. Baierlein, Jm XIrmglbe unter 6en roten Jnbianern"

(Dresöen, 3- XTaumann).

Xlm bie Perbreitung in XTüffionsftunöen unb bei 2TIifftons=

feften 5U ermöglichen, finb bie Partiepreife biefer Xlusgabe mög=

lidjft niebrig gefegt.
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Pic gnöianermiffion in ^fticfjigan.

fittm gahre 1845 brach eine Schar lutherifcher grauten unter gührung

V? ^Saftor 21. GrämerS auf, um ftdj in ber neuen iffielt nieberjulaffen Sie

trieb {einerlei irbifche 9lot, fonbem bie ßiebe Ghrifti. 2116 ÜRiffionSgemeinbe

roollten fie in bie 9tähe ber Gt)ippewa = gnbianer bei Saginaro, ÜJRchigan

jie^en, bamit burch ihr Seben unb itjre Seelforger ben armen Reiben baS

Goangelium nabe gebracht roerbe. 23ei Saginaro batte man 680 2Icfer 2anb

getauft; bort bauten fie ftcb an unb nannten bie neue §eimat „granfemut".

Pfarrer 2öhe, »ber treufte greunb", »ber berebtefte gürbitter" ber beutfch»

lutberifcben Kirche im SJBeften 2lmerifa§ unb »recht eigentlich ihr geiftlicber

2Sater* *) batte biefe Schar auSgeroählt unb gefanbt, ba§ ÜBert ber $eiben=

miffion anjufangen. Gin liebliches ©emeinberoefen erblühte an ber ©renje

ber 2Xnfieblung unb trug nicht roenig jum Grfolg ber fPliffion bei.

1. ©er Anfang ber gnbianermiffion.

Schon als bie granfenmuter Äoloniften noch in Saginan)

$ur Verberge roaren, maren fie mit (übipperoa»gnbianern jufammen»

gefomtnen. 2llS bann erft bie Kolonie gegriinbet unb einiger»

ma§en eingerichtet »oar, oerfuchte man, güljlung mit ben oft bort

borbeijieljenben gnbianerhorben ju getoinnen. ']3aftor (Erämcr marb

fich einen ©olmetfcher unb fu^te bie gnbianer in ihren SigmamS

auf. (5r reifte an ben ßacalin, Sroan, (Shipperoa, ^ine unb Seil

fRioer. 9Rit ber 3 eü haUe er örei ©auptftationen, bie er reget*

mäßig einmal im ORonat befugte. ®ar oft mußte er auf feinen

fReifen im greien fampieren unb oft mürbe er Dom Dfegen bis

auf bie £aut burchnäßt. ©iefe fReifen Don 40 bis 50 SReilen

mußten ju guh gemacht roerben. @S mar junächft (ErämerS

2lbficht, bie gnbianer ju Derattlaffett, ihm ihre finber ju über»

geben, bamit er ihnen regelrechten Unterricht erteile, ©er Ipäupt»

littg ipemmafifeh tt>ar einer ber erften, ber feinen Sunfch erfüllte

;

er gab ihm jroei Söhne unb machte fpäter „feinem greunb" (Srämer

einen jehntägigen 23efud), mobei er noch brei Knaben mitbrachte.

') 2utheraner 1852 . 5Rr. 13 .
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21udj ein Häuptling am Sman ßreel, Sauaban, brachte fünf

$inber. So batte er 1846 30 3nbianerfinber in feiner pflege.

(Sine treue (Gehilfin mar grau tßaftor Srämer. Sie batte

mit biefen $oftgängern feßr nie! Arbeit. Sie Sinber ber ÜBilbniS

mußten bei ißrer 2lnfunft immer grünblich gereinigt merben, nicht

nur mar es nötig, fie gu haben, fonbern aucfj non allerlei Um
gegiefer gu befreien. Unb meldße SCRühe hatten bie beiben '5?farrerS=

leute, ben roßen SBilbfängen bie erften notmenbigen Sitten bei*

gubringen ! (Gefiel ihnen etraaS nidßt, gleich liefen fie baöon. Socß

tßat Gramer bie Slrbeit mit greubigleit. Gr berichtet an ben

Sutßeraner

:

JDtof. 31. Crämer.

„21m liebften mag icß euch tion unferer

Keinen ßoffnungSbollen ißflangfdßule er*

gäßlen, üon ben 3nbianerlinbern, bie uns

gum Unterricht übergeben morben finb, unb

beren mir bereits (im Sommer 1848) 19

getauft haben. Sinb fie mir bodß, als ich

jüngft gurücffam, mit fo freubiger f)aft

unb fo jubelnbem ©efcßrei entgegengeeilt,

baß id) fie mit neuer, frifcßer Siebe ans

§>er$ fcßließen mußte. . . . Söafjrltcß, mer

fcmals (Gelegenheit gehabt hat, bergleicßen

Keine Silblinge in ihren SBälbern gu beobachten, mie fie, mit

Sdßmuh bebecft, um bie Jütten ber 2llten h erumfrtechen , mit

burcßbringenbem Särm bie Suft erfüllen unb beim 21nblicf ber

SBeißen mie fcßeue tReße ins Sicficßt flüchten, unb fänben fie hier

ißrer gmangig, bie, fauber gemafcßen unb gelammt, ißre IBlößen

ßinreicßenb bebecft, beS Borgens mit fröhlichen
,

gcfunben 21n=

geficßtern gum grüßftücf lommen unb troß jugenblicßer Gßluft bocß

nicßt eßer gu Sifdße fißen, als bis ber üRorgenfegen unb baS

Sifcßgebet gefprocßen ift, — mer fie bann mit ißren Sefebüdßern

unb Schiefertafeln guerft in unfere beutfcße Schule eiten fciße, unb

ßörte, mie fie mit lauter $eßle in bie beutfcßen äRorgenlieber unb

baS (Gebet mit einfallen, mie fie bann beutfdß bucßftabieren, lefen,

fcßreiben, gcißten lernen, ßernacß aber in ben (RetigionS* unb eng*

lifcßen Unterricht lommen, ba fie ben Keinen lutherifcßen £atc=

cßiSmuS in ißrer SCRutterfpracße aufbeten, unb groei* unb breifilbige

englifcßc SBorte mit giemlidjer (Geläufigleit bucßftabieren, — mer

fie bei ißrer einfachen äftittagStafet fo freubeftraßlenb bafißen fäße,
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unb Beobachtete fte nacßmittagS in ben greiftunben, wenn bie

Knaben mit i|3feil unb Sogen auf bie Sogeljagb gehen, ober in

bie Sßälber eiten, Seeren ju fucßen, ober, wäßrenb bie Siäbcßen

mit iftäßen unb ©triefen beschäftigt finb, hin unb wieber fpielenb

angeßalten werben, im ©arten unb auf bem f^etbe ju arbeiten;

wer beS 2lbenbS ißr treuherziges „®ute 97acht" mit anhörte,

trenn fie bei Settgeßen einem jeben, auch Säemben, bie ettra

anwefenb finb, bie £>anb reichen; — trer einen ©onntag hier

erlebte unb feitje, trie fie aus freien ©tücfen juerft unfern beutfeßen

©otteSbienften beiwohnen unb gar anbäeßtig baS Sater Unfer unb

ben ©tauben mit uns beten — bann aber atte inSgefamt bei

ihren eigenen ©otteSbienften Sieber in inbianifeßer ©praeße fingen,

taut unb anftänbig mitbeten unb bie Seftionen auS bem erften

Such üftofiS unb aus ben Sbangelien aufmerffam anhören —
wer bieS atteS mit wohtwottenben Stugen anfähe, ber müßte fieß

wohl mit uns ron §erjen barüber freuen unb würbe ©ott banfen,

baß er uns fo gewürbigt ßat; SBerfjeuge feiner Sarmßerzigfeit an

biefen armen föinbern ju fein."

2llS baS jweite SÖeißnacßten im Urwatb gefeiert werben

fonnte, würbe bie neue $ircße eingeweißt unb brei junge 3nbianer=

gefeßwifter getauft. (Sin Oüngting erhielt ben tarnen Slbraßam,

Zwei Stäbchen befamen bie tarnen SZagbalena unb 2tnna. £)ie

jüngfte ©eßwefter ftarb rierzeßn Sage naeß ber £aufe ptößlicß an

Sungenentzünbung.

Sin alter üJfebizinmann, Dlbfcßim, ber auf bem SftffionS*

lanb woßnte, tieß zwei $inber unb zwei Snfet taufen, unb anbere

$inber folgten ißnen naeß. Srämer taufte im ganzen 31 3nbianer=

finber. ®a bie Arbeit aber für einen 2Rann attzuriet würbe,

aueß anbere ©ebiete befueßt werben mußten, erbat er fieß üon Soße

einen ©eßütfen. 932an fanbte ißm SJäffionar Saiertein Oon ber

leipziger üftiffion.

3n ber „©efdjicßte ber leipziger SCRiffion" oon Warften
1
) wirb

erzäßlt:
2
)

„Die Snbianer faßten 3utrauen2 5U un & braeßten ißre

ftinber naeß granfenmut
zur ®<ßule, obwohl eS 64 englifeße

ÜReilen baßin waren, ©ogleicß maeßten fieß bie SRetßobiften auf,

in biefe Arbeit einzubringen, fie fanben aber bei bem Häuptling

*) 33b. I, S. 427—443. — 2
) 2Bir erlauben unS, einfach ben 33erid)t

aus jener trefflidjen ©efeßiebte hier mieberjugeben.
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Semaffifcb feine Unterftüfcung, bielmehr manbte fic^ berfeCbe mieber*

holt um 9tat unb £)ülfe nach granfenmut. ®a aber eine fReife

an ben ‘ißine fRiöer jebeSmal eine gange SBod^e in 2lnfpruc§ nahm,

Gramer aber in feiner ©emeinbe fo biet gu tfjun Ijatte, bajj er

nicht oft fo lange abmefenb fein fonnte, fo raanbte er fic^ burcl)

ben Pfarrer £öbe in fReuenbettelSau an bie fDUffionS=©efetlfchaft

in £)reSben, unb biefe fanbte 1847 ihren gmar für Cftinbien

bereits abgeorbneten, aber burtf) ßranf^eit gurücfgehaltenen 2Rif=

fionar 4öaiertein hinüber. ®iefer öatf Gramer bei ben Arbeiten

in feiner ©emeinbe, naljm fich aber befonberS ber 3nbianer am

fßine fRiber an, bie er mieberbolt befugte. 3m 3uli 1847 mar

Semaffifeb mieber einmal in granfenmut unb ftagte bitter über

baS Treiben ber SRetbobiften. Gr habe ifjnen, als fie aud) ben

Saftor Gramer üerleumbet bitten, geantmortet: „"Der beutfche

Sdijmargrocl bat mich guerft befugt; mir finb greunbe unb mollen

eS auch bleiben. Gud) aber fann ich nic^t leiben. 3fjr beu^et

frül) unb fpät unb hüpfet unb flopfet mit fpänben unb Seinen,

als ob ibr in ben £)immel fpringen molltet. 2llS mir oor furgern

mein Sohn ftarb, ba&e ich auch lamentiert, benn er mar mein

Sohn. Stber ibr b eu^et £>bne Urfad^e, bis euch ©ott auch eine

Urfadbe geben mirb; bann merbet ibr mit fRedjt beulen -" 3m
£>erbft ermiberte Saierlein ben SefudE), unb nun machte ibm ber

Häuptling ben 2lntrag, fidb gang bei ibm unb feiner §orbe

niebergulaffen unb fie gu lehren. Um aber erft bie 9Reinung ber

gangen £orbe, bie gerabe gur 3agb abmefenb mar, barüber gu

hören, fam Saierlein im 9Rai 1848, oon einem ^albinbianer als

Rührer unb ©olmetfdher begleitet, abermals an ben Sine fRiüer.
1

)

Gr fanb bie £)orbe beifammcn, aber burch ÜRangel an

fRahrungSmitteln in trauriger SBerfaffung, meSbalb er ben Ort,

tief im Urmalbe gelegen, Setbanien, £auS beS GlenbS nannte.

2lm SRorgen nach feiner Slnfunft mürbe bie Serfammlung
,

ju

mclcher alle ÜRänner gelaben unb erfd^ienen maren, gehalten. ®er

Häuptling ^ielt eine längere 2lnfprache an fein Soll, beS 3nhaltS,

er höbe ben meinen grembling eingelaben, fich unter ihnen nieber*

gutaffen, um ihnen gu geifert unb ihnen einen guten 2öeg gu

geigen, auf melchem bem ^erunterlommen beS (Stammes gemehrt

merben fönne. fRaurn fei ja genug für ihn oorbanben. Gr habe

‘) Saierlein a. a. 0. S. 9 ff.
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aber erft mit allen Männern felber reben moüen, unb Don ihrer

2lugfprache mürbe fein bleiben ober fRidjtbleiben abhängen. Dar*

auf trat 33aierlein auf unb rebete in furjen englifd)en Sä|en,

bie ber Dolmctfdjer fogleich in itjre Sprache übertrug. 3m aü*

gemeinen mieg er fie junäc^ft auf ben £)eilgmeg, ben er ju Der*

fünbigen ha & e
> hin unb fc^loß baran jroei 3u

f
a9en unb Jtoei

gorberungen. @r moüe ihnen bag SGBort ©otteg Derfünbigen,

meldjeg fie felig machen lönne, unb er moüe ihre $inber unter*

richten in aüerlei nü^lid^en $enntniffen, bamit bicfelben imftanbe

mären, ihnen aug ©otteg Sort Dorjulefen unb ihre ^Rechnungen

ju führen, moburd) fie Don ber beftänbigen Sorge, Dort ben

£änblern betrogen ju merben, befreit mürben, gorbern miiffe er

bagegen Don ihnen, baß fie ihm ihre $inber aüe Jage regel*

mäßig gur Schule fdjicften, unb bafj fie fiel) fclbft am Sonntag

bei ihm jur 'ßrebigt einfänben. iRun foüten fie ihm fagen, ob

fie unter biefen Sebingungen feine fRieberlaffung bei ihnen

münfehten. fRad)bem bie SRänner ber fReifje nad) ihre ^uftimmung

auggefprodien , unb ber Häuptling feine Stammeggenoffen noch

einmal ernft unb einbringtich ermahnt, trat festerer auf ben

üRiffionar ju unb fd)üttelte ihm herjlid) unb lange bie ipanb jum

3eichen ber greunbfdjaft unb ber Aufnahme in bie £>orbe, unb

mie er, tffaten auch bi £ übrigen 2Ränner. Damit mar bie Sache

entfdjieben; in biefer Urmalbferne, anberthalb Jagereifen Don ber

nädhften ‘ßoftftation, eine Jagereife Don bem nädRten europäifdfen

®locfhaufe, mitten unter mitben Reiben, foütc fortan feine Soff*

nitng fein, gür ihn felber aber mar biefe feierliche Aufnahme

unter bie £)orbc etmag ©roßeg unb SffiertDoüeg, benn nun burfte

niemanb ihn hinbern, niemanb ihm etmag ju Ceibe thun, niemanb

ihn geringfdjähig behanbeln: bag märe ein arger 3?erftofj gegen

bie G?hre beS Stammeg gemefen.

2. Sßaiertein unter ben 3nbianern.

SBaierlein lehrte nad) biefem iSefudje junädjft nad) granfen*

mut jurücf, um feine Sachen ju orbnen, jog aber fehr halb mit

Sad unb “ßaef ju feinen 3nbianern nach 23etf)anien, mohin aud)

feine 3mau 'hm halb folgte.
1

) Sllg Söotjnung mürbe auch ihm

junädjft ein SBigmam angemiefen, ben ber Häuptling ihm h atte

errichten laffen. Darin tonnte er aber nicht lange bleiben, ber

>) SBaierlein a. a. 0. ®. 54 ff.
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Unbequemlichleiten waren ju Diele; aucfj burfte er’S nid^t wagen,

jtd) unb feine grau barin ben Unbilben beS JBinterS auSjufefcen-

Deshalb machte er fic§ halb baran, ein IBlodhauS ju bauen, eine

nidfjt leichte Aufgabe, ba bie gnbianer nicf)t arbeiten, Don ihnen

alfo leine ipülfe ju erwarten war. Die £ülfe tarn ifjnt aus

granlenmut. Sedj8 Koloniften tarnen bie 64 cnglifcfjen teilen

hinauf in ben Urwalb, um fein £äuS(ein if)tn ju bauen. 3ur

Unterlage würben (Sic^enftiimme Derwanbt, baS eigentliche JpauS

Don göljrenftämnten erbaut, bie barauf gefeuchtet an ben (Snben

im regten Söinfel übereinanbergetegt unb eingefaljt würben.

Dreißig guß lang unb jwanjig guß tief warb baS ^äuSlein

gemacht, mit einem Darf) Don ^oljfchinbeln, bie an Ort unb

(Stelle gefpalten unb gefchnitten würben, gebecft. gm gnnern

warb eS in jwei «Räume geteilt. 'Der Heinere biente als Schlaf*

unb Stubierjimmer, ber größere war alle« in allem. Da würbe

gelocht unb gebaden, ba war Vorrat«» unb Speifejimmer, ©oßn*

unb iBefuchSjimnter, ba würbe in ber 2öocf)e (Schule unb beS

(Sonntag« OotteSbienft gehalten, genfter unb Dhüren würben

eingefefd, in einer @de ber Kamin mit bem Oiauchfang angebracht.

So war baS §>äuSlein DoHenbet. Das fRotwenbigfte Don f)auS*

gerät, 23änle, Difche unb bergleichen mußte ber ÜJJtfftonar felbft

anfertigen. Dann mußte auch Sanb urbar gemacht werben, um
ben ^»auShalt mit bem fRötigften ju Derforgen. Daju würben bie

mächtigen 23äume gefällt, bie Stämme Don ben Elften unb g^eigen

befreit, bann alles auf große Raufen gerollt unb getragen unb

bie Raufen angejünbet. Die 23aumftümpfe ließ man junädjft

fteßen unb bearbeitete baS 2anb mit ber Jpade, wobei ber fruchte

bare ©oben an 2RaiS, Kartoffeln, Surjeln, fRüben, Kürbiffen

unD bergleicßen reiche Srnte gab. Diefe Slrbeit würbe in jebem

gafjre fortgefefet, fo baß allmählich eine 21n$afjl Don gellärten

Slderftüden jum 33cfi£tum beS fÜiiffronarS gehörte. 21ud) einen

SSiehftanb legte er fich an, ber beftanb auS Kühen, Schweinen,

Hühnern unb feinem treuen ^ßferbe. Um baS £>auS herum warb

auch ein Heiner ©arten angelegt; fo entftanb nach unb na(h ein

trauliches £eim für bie SRiffionarSfamilie im Urwalbe.

ÖS war bem SDtiffionar aber nicht Dergönnt, in biefem trau*

liehen £>eim beftänbig bei ben Seinen ju fein.
1
)

DaS öeben unb

l
) 93aierlein a. a. 0. 6 . 75 ff.

— Seipj. ÜRtffionSbl. 1849, ©. 130 f.

;

1854 , <5. 313
ff.
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feine Arbeit erforbcrten titele Reifen. DaS geben, benn er muffte

bie nötigen SebenSmittel aus bem fernen ©aginam nach Bethanien

heraufholen
;

feine Arbeit, benn eS lag if)tn ob, auch bie übrigen

erreichbaren Snbianerlforben aufjufuchen, um ihnen baS ©oangetium

ju üerfünbigen. Die Steifen ber erften Art mürben im SBinter

gemacht, menn bie glüffe gefroren mären. Dann mürbe baS

fßferb an einen fleinen ©dritten gekannt, auf melcfjem bie Labung

untergebracht mar. ®an$ leicht unb gfüdlich gingen foldfe Wahrten

bei hartem groft unb mäßigem ©djnee, bagegen brauten fie

fernere ©efahren, menn plö|lich Daumetter eintrat unb baS (SiS

an ben ©tromfdjnellen, mo man ber geringeren Diefe megen über»

fe£en muhte, bünne marb, fo baß oft Biann unb ‘Pferb unb

©glitten in bie Diefe fanfen unb nur mit 2flül)e gerettet merben

tonnten, ober menn groffe ©chnecmaffen ben 3Beg berfperrten,

baß man Bethanien nicht mehr erreichen fonnte, üielmefjr im

Urmaibe übernachten mußte. DaS ging alles gut, menn ber

•Hüffionar einen 3nbianer ober £)albinbianer jur ©eite hatte, her-

ben richtigen Sagerplafe auSfudjen unb baS nötige Brennfjolj be=

fchaffen tonnte. Dann ruhte eS fid) am brennenben fyeuer in eine

meiche Biiffelfjaut gemicfeit noch ganj gut. ©chtimm genug erging

es ihm aber, menn ihn bie fftacht im Urmatb in 2BinterS$eit

iiberrafchte, menn er allein mar. Auf ben Reifen $u ben übrigen

Snbianerfjorben, bie er anfangs in Begleitung feines DolmetfdjerS,

fpäter auch allein in ber Diegel in günftigerer 3af)reS$eit machte,

gab’S auch mancherlei (gefahren beim Durchreiten öon glüffen, meiche

fo tief maren, baff bie ‘Pferbe ihre Dieiter fchmimmenb hinüber»

tragen mußten; burd) Berirren, mobei ber ÜRiffionar einmal in

eine grunblofe ©teile beS ermähnten ©umpfeS geriet, aus ber er

nur mit ber größten Sflülje mieber h^auSfam. Am fchlimmften

mar es, menn man bie gefugte Onbianerlforbe enblidj erreichte

unb fanb fie gänjlich betrunfen, mie baS juroeilen borfarn. Dann
mar für ben ÜJiiffionar nicht bloff nichts $u machen, fonbern ein

Aufenthalt unter ihnen märe gerabeju gefährlich gcmefen, meit

bann alle böfen geibenfdjaften bei ihnen aufmachen unb fie ju

allem fähig finb. Auf einer folgen IReife tarnen ber SCßiffionar

unb fein Begleiter einmal in bie größte i)?ot. Die gefugte

3nbianerhorbe fanben fie betrunten, eine anbere, bie fie mit ber

größten SCRühe erreichten, nahm fie nicht auf, rneil ber Häuptling

ben Söeiffen feinblich gefonnen mar. ©o mufften fie ohne
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Nahrungsmittel im Urmalb übernachten unb erreichten erft am

2lbenb beS gmeiten ©ageS, famt ihren ‘ßferben böllig erfc^öpft, ein

331otfhauS, mo fie fidf erholen tonnten. iöaierleinS ©efunb^eit

mar überbieS fchmad), jo ba^ er öfters bon ben älnftrengungen

ber Neife, üon bem Seiten unb «Schlafen in ben burchnäfjten

Kleibern erfranfte. (Sinmat überfiel ihn aber ein fernerer ^ranfljeitS*

anfatl auf ber Neife, fo bah er bei einem garmer faft hieran

Sage tag unb auch bann nur mit 9Kühe fein £)eim erreichte.

Unb ba$u gingen noch ®erüchte um, bon feinblichen 33ranntmein=

hänblern auSgefprengt, bah bie 3nbianer ihn töten mollten. @r

hat alfo manches bon bem erfahren müffen, maS ber ülpoftel

‘Paulus 2. Korinther 11 bon ben 2ftüt)en unb (gefahren eines

üNiffionarS fchreibt. ©eS £)errn Ipanb aber hat ihn treulich behütet.

3. ©ie Arbeit unter ben 3nbianern.

©er ©onntagSgotteSbienft 1
) mürbe in bem 331otfhaufe beS

üftiffionarS gehalten, unb bie Snbianer ftellten fich, tnie fie ber=

fprochen, baju ein, fo bah oft ihrer 40 berfammelt roaren. ©er

Naum hatte menig firchlicheS StuSfeljen, unb bie Orbnung in ber

23erfammlung mar auch feineSmegS fefjr gotteSbienftlidE) in unfrer

335eife. ©ie $inber fpielten, hin unb mieber fd^rie eins laut auf

unb mürbe bon ben anmefenben Seibern laut jur NuE)e ber*

miefen; bie Seiber fdjmahten unb jogen bie Slufmerffamfeit bom

Ntiffionar auf fich, bie üUtänner rauchten ihre pfeifen unb hörten

ju, maS ihnen ber 9Jiiffionar mit £)ülfe beS ©olmetfdjerS fagte.

Sar eS einmal ftiller gemorben, unb fafjte ber SJiiffionar £off*

nung, fo ftanb mohl einer auf, reidjte ihm bie §anb unb fagte,

er fjaffe ihn nicht barunt, bah er unter ihnen moljne, aber feinem

Sorte merbe er nicht folgen, fragte er, ob fie ihn berftanben,

fo antmorteten fie tjödjft gleichmütig: O ja, mir Ijaben’S ja nicht

jum erftenmal gehört. Norberte er fie auf, hoch felber auch e *ns

mal eine grage an ihn ju rieten, fo fragte mohl einer, maS eS

eigentlich mit bem Norblidjt für eine 23emanbtniS habe. ©aS

mar ferner für ben SDüffionar, befonberS ba er nod) nicht frei

in ihrer «Sprache, fonbern nur burd) ben ©olmetfdjer mit ihnen

reben fonnte. ©a muhte er fich tröften mit ber Srljeihung, bah

(gotteS Sort nidjt leer jurücffommen foll, unb mit (gebulb auf

bie gufunft hoffen.

J
) Saierletn a. a. 0. <5 . 56

ff.
— Semj. ÜJttifionSbl. 1849

, S. 21 f.;

1854
, S. 317 ;

1856
, S. 34 f.
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3m 21uguft 1848 begann audj bie Schule
1
) sunädjft mit

ad)t Äinbern, bie fic^ halb auf neunjetjn Dermeljrten. ©inige

Saifenfinber maren bem ÜJZiffionar audj ganj übergeben morben.

SDiit biefen Äinbern unb etma Dierjig ©rmadjfenen mürbe audj

unter bem brennenben Sannenbaum mit ©aben unb ©efd)enlen

nadj beutfdjer (Sitte SBeiljnadjt gefeiert, mobei SutljerS Sieb: 23om

Himmel fjoc^, baS ber SJiifftonar mit beS SolmetfdjerS Hüffe in

bie (Spraye ber 3nbianer überfefst unb mit ben $inbern ein=

geübt fjatte, gefungen mürbe, jum erftenmal im fernen Urroalb.

Sa gab eS benn allerlei fdjriftftellerifdje unb ÜberfefjungSarbeiten.

Sine gibel unb ein Sefebud) in inbianifdjer Spraye mürben fjer*

geftellt, eine 21n$aljl ^irc^entieber, ber Äated)iSmuS unb baS ifteue

Seftament, fomie bie ^auptfäc^Iic^ften Stellen auS ben fßfalmen

unb bem Propheten 3efaiaS mürben überfe^t unb biefe 23üdjlein

unter SBaierleinS Leitung in Setroit gebrucft. Sie Schule nafjm

feitljer einen beffern Fortgang, ba aud) föaierlein ©nbe beö 3afjreS

1851 an Sftiefjler auf feine iöitte, meil er fid) bamalS oft mit

SobeSgebanfen trug, einen ©eljülfen befommen f)atte.

21uS ber Sd)utc ermudjfen audj bie ©rftünge ber djriftlidjen

©emeinbe.2
) 2llS $3aierlein im ftatedjiSmuSunterricfjt Das HauP ts

ftürf non ber Saufe mit iljnen beljanbelte, melbeten fidj fünf ber

fiinber, oier inaben unb ein 2)iäbd)en, unb baten um bie Saufe.

Seil audj bie ©Item nidjtS einmenbeten, mürben biefelben burcfj

ben 'ßaftor ßrämcr, ber ju ber ^eiligen ©anblung Don granfen^

mut fjerauffam, famt bem neugebornen Söd)terlein beS üttifftottarS

unb einigen tleinen $inbern, ©nfeln beS Häuptlings, bie Don

iljren füttern gebraut mürben, $u 2(nfang beS 3af)reS 1849

getauft. 3U ßnbe öeSfclben 3at)reS folgten nocf) brei Säuflinge,

barunter bie erfte ermadjfene fßerfon, bie oermitmete Softer beS

alten Häuptlings. 3aljr für 3afjr folgten nun Saufen, fo baß

bis jum 3aljre 1853, als iöaierlein nadj 3nbien abgerufen mürbe,

eine ©emeinbe Don 60 ©fiebern Dorfjanben mar. Unter ben

©etauften mögen ermäfjnt roerben bie alte blinbe Saralj, eine

©xeifin Don faft 100 3af)ren, bie bem ©Dangelium Ejartnäcfig

miberftanben fjQOe, bann aber bei bem ^Begräbnis iljrer ©nfelin,

bem erften djriftlidjen ^Begräbnis, jufammenbrac^ unb in ben

*) Saierlein a. a 0. 6. 65 ff., 127 ff.
— fieips- IDUfftonSbl. 1849, <5. 21;

1856, S. 55 ff.

s
) Saierlein a a. C. <5. 66. 72. 144 ff

— Seipä. UtiffionSbl. 1856,

6. 56 ff.
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Daufunterridjt trat. Seither hielt fie treu am ©hriftentum feft,

unb als iöaierlein fc^ort längft fort mar, erhielt er bie iftacfjridjt,

ba§ fie nod) immer an febem Sonntag, auf eine ©nfetin geftüfjt,

gmei engtifd^e teilen weit gum ©otteSbienft !am, bis ber £err

fie abrief, ©in anberer, ißemagofim, hatte mißtrauifch, roie bie

ünbianer gegen bie 2Beißen finb, jahrelang forgfättig Sehre

unb Seben beS SftiffionarS beobachtet unb Dergtid)en. Dann aber

fam er aud) fröhlich gur Daufe. Der alte Häuptling blieb fein

gangeS Seben ^inburch bein SOiiffionar in Siebe unb greunbfdjaft

gugettjan, fdjob aber ben (Sntfc^tuB, ficfj taufen gu taffen, immer

hinaus, ©r fitt an ber üluSgetjrung, unb weit er gerne noch

leben mottte, beS OJJiffionarS bittet aber baS Übet nicht befeitigen

fonnten, fudjte er Dütfe bei ben gauberern feines 23otfS; üielteidjt

ba§ er baburd) gurüdgeljatten mürbe. Sditiejstich ftarb er ohne

bie Daufc fetjr ptö|tid), als ber ÜJiiffionar gerabe abmefenb mar,

roarnte aber noch auf feinem Sterbelager bie Seinen Dor ben

3)iethobiften unb Ipänbtern unb ermahnte fie, treu gu bem beutfchen

SdEjmargrod gu hatten.

4. Schöne ©ntraidtung.

gür baS fich fammetnbe ©hriftenhäuftein mar baS Sßotjn*

gimmer, auch baS fpäter angebaute Sdjutgimmer fein geniigenbeS

©otteSbienfttofat mehr. ©S maren auch öfters Reiben genötigt,

umjufehren, meit fie feinen ißta§ mehr fanben. So ging ber

90'iiffionar, obmoht er nicht mußte, mohcr er bie Üßittet nehmen

fotlte, an ben 23au eines SBtodfirchteinS.
1
) Stn fein SBohntfauS

mürbe eS angebaut, fo baff fein Stubiergimmer gugleidj bie Safriftei

bitbete, Don ber er unmittetbar in baS ©otteShauS gelangen fonnte.

DaSfelbe hatte fechS h°^ e Sanfter unb auch einen Durm mit $ugel

unb $reug barauf, unter metdjem ber ©ingang für bie ©emeinbe

mar. Drinnen maren fanget unb 2Utar, für metche Dresbener

grauen ben Stoff gur iöefteibung gefcheuft, roährenb ber ©raf

Don ©infiebel ein ^rugifif unb 2ütarteudjter, ber StubentenDerein

„^hifabetphia" in Seipgig bie StbenbmahtSgeräte geftiftet hatte,

metche ©efcfjenfe alle Siebter 1851 bei feinem kommen mittjer*

ausbrachte. 3m Durm tjin9 eine ®tode, 104 ‘Pfunb fchmer,

metdje ein Deutfdjer in ©hicago gegoffen hatte, unb bie nun mit

tauter, tjeüer Stimme bie im Urmatb gerftreuten Snbianer gum

©otteSbienft gufammenrief. Der gange 23au mit ©infdjtufj ber

*) 93aiertein a. a. 0. S. 152 ff.
— Seipg. Utiiftonsbl. 1856, 5. 58 ff.
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©locfe ffatte 230 ®oHarS gefoftet. Der ÜRiffionar felöer ^atte

nidjt fo Diel ©elb, um öauon ben SBau befc^affen ju formen. (Sin

befreunbeter engtifc^er Kaufmann lief) ifjm baju eine ©umme ofyne

©djulbfdjein unb 3infen, unb öurc§ ®a&en non ÜttiffionSfreunben

marb er in ben ©tanb gefegt, bie ©dfulb nad) unb nad) mieber

abjutragen. 3n biefem Kirdjlein warb nun jroeimal an jebem

©onntag, baju üftittmodj unb ^meitag ©otteSbienft gehalten;

aufjerbem rief bie ©locfe jeben SDlorgen unb Slbenb bie ^Betroffner

ber ©tation jum ©ebet jufammen. T)ie ©otteSbienfte mürben

nun audf) nid)t meljr fo formlos gehalten, mie im Anfang. Otadj

bem 2J?ufter ber Söljefdjen Slgenbe entmarf 33aierlein eine Orbnung

für ben ©otteSbienft in ber ©pradje ber Snbianer, überfe^te

Kircf)enlieber, meldje OJtießler bie £eute fingen lehrte. 3e|t roaren

audj folc^e Unorbnungcn nidjt meljr möglich, mie fie anfangs bor*

gefommen maren. dpier fiel eS ben Bannern nicht meljr ein, ju

rauben, ben Seibern ju plaubern, ben Kinbern ju fpielen. ®ie

(Stiften mußten, mie fie fidj im ©otteSljaufe 3U beneljmen Ratten,

unb bie Reiben faljen eS ben (Sfjriftert ab unb richteten fid) banad).

3n biefem Kirdjlein mürben audj bie (Sljen ber djriftlidjen 3nbianer

gefegnet. gür ihre ütoten mar ein ©otteSacfer angelegt, mo fie

nacfj chriftlicher Seife ofjne ben Särnt ber 3au & ertrommel unb

baS ©effeul ber Klagemeiber beerbigt mürben.

Sarb fo für bas innere Seben ber 3nbianer geforgt, fo

mürben audj ihre äußeren 23erl)ältniffe nadj unb nad) anbere.

©ie gingen freilich nod) auf bie 3agb, fleibeten fich unb lebten,

mie fie eS bisher gemöfjnt maren, aber bie Unftetigfeit ihres

Gebens mar nicht meljr fo groß mie früfjer, fie lernten bie ©tation

meljr unb mehr als ifjren ÜRittelpunft anfeljen. Saren fie bie

Söoche bei iffren Derfdjiebenen iöefchäftigungen auSroärtS, fo felfrten

jurn ©onntag bie meiften auf bie ©tation juriicf. Unb f)i er

mürbe baS Seben audj ein anbereS, gefittetereS. Der Särm

ber 3aubertrommel fdjroieg meljr unb meljr, bie fdjrecflidjcn

©aufgelage mürben immer feltener. ©tatt beffen fingen bie

üftänner an mef)r Salb ju flaren, bie Seiber bauten mehr ÜftaiS,

Kartoffeln, iBofjnen, Kürbiffe unb anbereS ©emüfe, fo baß 3 e i ten

beS Jüngers, mie fie ber SCRiffionar im Anfang in SBetffanien er*

lebt hatte, nidjt meljr borfamen. 2ludj bie elenben iRinbenljütten

berfdjmanben meljr unb meljr, unb an ihre ©teile traten 33 locf*

f)äufer. £ie bermitmete £od)ter beS Häuptlings mar bie erfte.
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weldfe eS roagte, fidj ein folcfjeS ju bauen. 2lnbere folgten iijrem

Söeifpiel, fo bajj fcE)on meffr als ein ©utsenb baftanben, als

iöaierlein 33etl}anien oerliefj. 3nnerlicf) unb äußerlicf) ^atte baS

UrwalbSgemeinblein jidj liebfic^ entwiclelt, nur ba§ i^m ein Mangel

an Selbftänbigfeit unb ©emeinbebewujjtfein anljaftete.

5. $ampf mit geinben ber üftiffion.

ES folf übrigens leineSwegS gejagt toerben, ba§ biefe ganje

Entwicflung eine rufjige, gleid^mäßige unb ungetrübte gewefen

märe. 1

) £>aS ipeibentum ift nicf)t auf einmal gebroden, fein

ganjeS Unwefen ijat iöaierlein manche fdjwere Stunbe bereitet;

nur allmäfjlid; bewies bas Üöort ©otteS feine ÜÖZadjt an ben

iperjen. 23iel fdjlimmer als mit bem ^eibentum war ber Äarnpf

mit ben iöranntweinijänblern , bie nidjt jufrieben bamit, ba§

SJZänner unb UBeiber i^re ©elage bei ifjnen feierten, aucfj bie

Sdjulfinber unb bie eben getauften 3ünglinge unb 3ungfrauen

ju öerfüfjren fugten, was ifjnen nur ju oft gelang. 2ludj ben

©olmetfdjer beS -DZiffionarS malten fte ju einem Säufer unb

£>anbler. 3Ijrer jwei Ratten fidj in iöetljanien felbft, einer in ber

DZäfje niebergelaffen, fo bajj bie 3nbianer nur ju leicht ©elegem

Ijeit Ratten, baS geuerwaffer ber SBeijjen $u erhalten. üDiefen

§>änblern war natürlich ber ÜJiiffionar mit feinem Einfluß ein

£)orn im 2luge. Einer wagte eS, ifjm ins ©eficfjt gu fagen, er

werbe nod) fein 2)Zütdjen an ifjm fügten. Sie finb’S audj gewefen,

bie baS ©erüdjt auSfprengten, baß bie 3nbianer ifjn ermorben

wollten. Sie Ratten bielleidjt gern trunfene 3nbianerbanben ge=

brauet, um fidj feiner ju entlebigen.

Schweren $ampf ^atte iöaierlein audj mit ben OJZetfjobiften.

Es ift oben fdjon erwähnt worben, baß fie Don 2lnfang an oer=

fugten, in bie Slrbeit ber lutljerifdjen fUZiffionare ftdfj einjubrängen,

unb wie gerabe baS bie SBeranlaffung würbe, bajj iöaierlein fic§ in

iöetfjanien anfiebelte. ®ie £aftif biefer OJZetfjobiftenprebiger, meift

3nbianer, bie nid^t einmal bie genügenbe 2luSbilbung für ifjr 2lmt

Ratten, war eine berfdjiebene. Einesteils brängten fie mit iljren

lärmenben ißerfammlungen bie Seute, ftc^ ifjnen anjufdjtießen.

211S ifjnen baS aber nidjt Ijalf, jogen fte fidj an einen anbern

gtuß jurücf unb fugten bie 3nbianer $u bewegen, ifjnen bafjin ju

») Seipä- ÜJtilTlonSbl. 1849, 3. 22. 130. 337 ff.; 1850, s. 328 ff.; 1856,

3. 56 ff.
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folgen. SDftt beiben Sßeifen, ba fie baju in i8e$ug auf heiraten

unb äußerlicße Vorteile allerlei 23erfprecßungen malten, gelang

eS ißnen, einzelne Seelen ju üerfüßren. ®an$ befonberS aber

fugten fie ißaierlein, mie früher audß fd^on ben ‘ßaftov ßrämer

in ftranfenmut, um allen Sfrebit bei ben Snbianern ju bringen.

‘Die früheren Sügen, baß 33aierlein üon ©otteS 2Bort nichts miffe,

baß er alle Scßulfinber nacß Deutfcßlanb unb aucß bie alten

Onbianer in ben $rieg baßin fc^icfen merbe, baß er fie um
ißr Sanb betrüge, baß er für alle ausgeteilte Arjnei eine

große fRecßnung oorlegen merbe, baß alle 3nbianer, bie ißrn

folgten, nacß bem SBeften über ben SJtifjiffippi müßten, maS

ißnen fdjrecflicßer ift als ber Dob, glaubten felbft bie leidet*

gläubigen 3nbianer nicßt meßr, weil in ben 3aßren, feit ©aierlein

unter ißnen moßnte, üon allebem nichts cingetreten mar. Darum

erfanbcn fie eine neue ©efcßicßte. Sie erjäßlten ben Onbianern,

baß beS iDiiffionarS eigener SSater ben £>errn Gßriftum ßabe

freudigen ßelfen. DaS fann man freiließ nur folcßen Leuten bieten,

bie, mie bie Snbianer, gattj nur in ber ©egenmart leben, unb für

ben ^Begriff 93ergangenßeit unb 3u^unft nicßt einmal einen AuS=

bruef ßaben. Sie maeßten freiließ üorerft in iöetßanien notß feine

großen ©efcßäfte, aber eS ift leießt ein^ufeßen, mie ßinberließ folißeS

Dreiben für bie fKiffion unb für bie öefeftigung ber ©emeinbe

fein mußte. Dureß ißr Sügen nötigten fie ben ÜKifftonar, gegen

fie aufjutreten unb fieß unb fein 933erf ju rechtfertigen. So fonnte

es leießt fommen, baß bie 3nbianer baS (Süangelium für eine

üftarftmare anfaßen, bie beibe als gute £>änbler anpriefen, inbem

jeber baS beS anbern möglicßft ßerunterfeßte unb fcßlecßt maeßte.

©efonberS bie Oaßre 1850 unb 1851 litten feßmer unter biefen

Kämpfen, fo baß bem üttiffionar oft ber 9Jlut fanf, unb er meinte,

er müffe bie Arbeit aufgeben. Docß ber £>err ßalf unb gab

beffere 3 e iten -

6. SöaierleinS Abberufung.

Sange aber füllte nun öaierleinS SBirfen unter feinen roten

Äinbevn nießt meßr bauern. 1

) gür 3nbien mar er eßemalS be*

ftimmt unb abgeorbnet, unb nur feine (Srfranfung ßatte bamalS

ißn geßinbert, naeß 3nbien ju geßen. 3e£t braueßte man bort

*) ©aierlein a. a. 0 . 3 . 167 ff.
— ßeioj. AliffionSbl. 1854, 3 . 317 ff.

2



18

£)ülfe, unb fo warb er 1853 üon bem Soüegium au* feiner bi«=

fterigcn Sirffamleit abberufen. Sonnte er gebjen unb bie eben

gefammelte ©emeinbe Derlaffen? Sof)l mar e« ihm mef) um«
£erj, bod^ tröftete ifjn bcr ©ebanfe, baff ber $err tfjn gerufen,

unb baff feine Arbeit in bie £>änbe Mieter« gelegt roerben foüte,

ber feit IV2 fahren fein Mitarbeiter getnefen. ©einer ©emeinbe

machte er am ©onntag Sätare Mitteilung Don feinem Slbgang im

21nfd)lufi an bie M'ebigt, ber er ben 21bf^ieb ^auli oon ben

ep^efinifdjcn 2Uteften jum STejrt gegeben batte, darüber erhob fidf

oiel Seinen« unter ihnen. Die Männer fugten gefenlten Raupte«

bie 9?uffe be« 2lngefid)te«, auf bie fie fo Diel hatten, $u bewahren;

aber bie Jünglinge unb flauen bebecften ihre 21ngefichter. Die

23erfidjerung, baß fie nicht Derlaffen fein füllten, moüte anfang«

gar nicht bei ihnen ha f
tcn - „Der 33ater mill feine Sinber Der»

taffen, unb nun »erben mir rnieber jerftreut »erben, " flagten fie.

Der ißaftor ©ieDer« Don ber Miffion«fommiffion »ar h^nau f
Ä

gefommen nach Bethanien, um bei bem 21bfd)ieb gegenwärtig $u

fein unb um bie 3nbianer ju tröften. Sr h^t eine ©emeinbe»

23erfammlung , in welcher er ihnen üerficherte , baß bie ©pnobe

auch ferner fie mit Siebe in ihre pflege nehmen »olle. Da traten

bie Männer auf unb fpradfen in ruhiger, »ürbiger Seife ihren

©djmerj über ba« ©djeiben unb ihre iBeforgni« »egen ber 3U*

lunft au«. 2lud) Reiben waren anroefenb unb einer Don ihnen,

Miöguaamaquob, fprach e« Dor allen au«: „Senn wir aud) alle

aufftehen wollten unb unfere £änbe nach unferm 33ater auöftrecfen,

um ihn ju h a^en
» f° würbe er fich hoch nicht halten laffen.

Denn er ift gerufen worben unb wirb gehen. Doch wenn wir

nur einen Mann an feine ©teile befommen fönnten, ber ebenfo

thun würbe, wie er, fo möchten wir nod) wohl befteljen lönnen.

Senn aber ba« nicht ber gaü fein foüte, bann fürchte ich, b flB

e« un« gehen würbe, wie einem Raufen bürren Saube«, wenn ber

Sinb barein bläft.“

Die Dage Dor ber SIbreife warb ba« £tau« nicht leer Don

S3efuchern. Sie famen aüe, fclbft bie alte blinbe ©arah, um

Sebewohl ju fagen. 21ud) ißemagojin fanb fid) ein, erllärte aber

wieberholt beftimmt , er werbe bie 2lbreife nidjt fehen. Unb er

hielt Sort. Dag« juoor war er wiebergefommen. 211« ber

Miffionar ihn noch Su tröften Derfuchte, fprang er auf einmal auf,

umarmte unb lüßte ben Miffionar, bann [türmte er au« bem
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Haufe in bert 2Balb, ber 3J2tfftonar hot ihn nicfjt ruiebev gcfe^cn,

Der 19. 'JRai 1853 war $ur 2I5reife beftimmt, Die Sachen

waren auf (Booten uerlaben. (Rad) einem legten fdjmerjltdjen

dlbfd)ieb oon Sirene unb HauS, ben Stätten ber ißtrffainfeit

währenb Der (egten fcdjS 3af)re, würben bie (Boote beftiegen, unb

unter Dem ©cfang beS 9iebeS: ülllein ©ott in ber Höfj fei @(jr,

wetc^e^ ber juriiefbfeibenbe (paftor SieoerS mit ber 3itbianer=

gemeinbe anftimmte, fuf)r bie ÜRiffionarSfamilie ben gluß hinab,

junäcfjft ber alten Heimat entgegen.

7. Die üRiffion unter SftießlerS Leitung. 1
)

(Rad) 48aterlcinö Abgang 2
)
würbe feinem bisherigen ©eljülfen

ÜRießler bie Leitung ber Station übertragen unb ihm in ber

'leerfon eines gewiffen (Räber, ber einen Deil ber Schularbeit über-

nahm, ein ©ehülfe gegeben. Der Anfang ihrer üSirtfamfeit war

oielDerfpred)enb. (Roch im 3al)re 1853 fanben 11 Daufen ftatt,

unb eS waren barunter $wei ältere öhepaare, bie bis batjin hart-

näcfig am Deibentutn feftgehalten, ja noch D ' c alten Heibenfefte

ftetS mitgefeiert unb bem (Shriftentum wenigftenS für ihre ']?erfon

(ich wiberfegt hotten. 2lud) bie ÜRethobiften machten nach 23oter=

(eins Fortgang erneute 2lnftrengungen, bie ©emcinbe ju jerftören.

ÖS gelang ihnen aber rneber, in Bethanien feften guß $n faffen,

noch bie 3nbianer $u üerleiten, Bethanien ju oerlaffen unb bei

ihnen fief) anjufiebeln, obwohl fie auf ihrem ©runb unb 33oben

jeber jujiehenben Familie fünf 3Rorgen £anbeS oerfpracfjen. Sie

erreichten nichts, oielmehr war eS wohl gerabe bie 5olge ihres

maßlofen (BorgeljenS, baß bie StBitwe beS ehemaligen Häuptlings

(Bemaffifeh, bie fchon 511 (BaierleinS 3 e^ s
u ihnen abgefallen war,

reumütig jur lutherifchen Kirche jurücffef)rte. 2Xucf) eine englifche

üomilie unb üRießlerS Dolmetfdjer famt feiner gamilic hotten fief)

ber ©emeinbe angefdjlojfen.

Die Schule hotte ju biefer 3 e^ guten Fortgang. Die öltern

befleißigten fich, ihre Äinber $u regelmäßigem Scßulbefuch an*

’juhalten, unb bie ßinber jeigten öuft unb öifer
’

3
um fernen, unb

ber wuchs mit bem gortfehreiten im £efen. Öine (dnjaljl ber

größeren Sinber hotte bereits eine ziemliche gertigfeit im Sefen

beS (Reuen DeftamentS, eine anbere Abteilung war mit bem 33ud)=

*) Seipj. SDtifjionSbl. 1853—1868.
J

) 2eipj. ÜJliffionSbl. 1853, B. 312 ff.; 1854, ©. 148 ff.

9 *
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ftabieren fettig, unb tuieber eine Ableitung ffeinerer $inber mar

an ihre Stelle getreten.

2lu(§ an ben ©rmacfjfenen hatte ÜRiehfer feine greube. Sie

ftreiften nic^t mehr fo üiet unb fo fange in ben Säfbern umher,

ihre Vfocffjäufer Rieften fie mehr ju £aufe feft. Sie würben rein*

fieser in ihrer Sfeibung, gefitteter in ihrem häuslichen Seben,

unb bor affen Gingen, fie Rieften fic§ ffeifjig ju ®otteg Sort

unb jur $rebigt, unb fucfjten auef) ihren Sebengmanbef mehr unb

mehr nach bemfefben ju geftaften. Die SD?ac^t beg £eibentumg

in Vetfjanien war gebrochen. iftoch jwar waren einige Reiben

borhanben, bon benen gaben aber mehrere Hoffnung, ba§ fie noch

jur Saufe fommen würben. 33on ber Safjrheit beg (Shriftentumg

waren fie innerfiefj überjeugt, fonnten fich nur noch nicht ent*

fcfjfiefjen, ben festen entfheibenben Schritt ju thun. Sie bann

noch übrig blieben, waren fofd^e, bie jwar nach bem ßhriftentum

nihtg fragten, aber ebenfowenig nach bem £eibentum. Sie waren

gfeicfjgüftig gegen affe Oiefigion.

3u SBeihnacht 1853 fanb bie erfte Slbenbmahfgfeier in

Bethanien ftatt. SDiefjrere Soeben borher machte Üftiefjfer eg

befannt unb h^t bann jmei ^ßrebigten über bag üfbenbmahf afg

Vorbereitung ju bemfefben. Dann ging er ju ben Seuten in bie

Käufer, um mit ihnen barüber ju reben. ©g fanben fich für

biegmaf freilich nur hier, bie bereit waren, baran teifjuneljmen.

©g waren jurn Seif ernfte Vebenfen bei ihnen borfjanben; fie

woßten erft noch mehr fernen. 3lnbere hatten eine gewiffe Vangig*

feit oor bem ©enujj beg üfbenbmabfg, weif fie gefefjen hatten, wie

bei ben fDfetfjobiften banach biefe in Krämpfe fielen unb fi<h

fcfjeuBfich öabei gebärbeten. 3fber hier mefbeten fich, befucfjten mit

biefen anberen ben Unterricht, waren aufmerffam unb ernft unb

freuten fich ber ©nabe ©otteg, beren fie aufg neue im heiligen

Sfbenbmahl foüten berfichert werben. Um ihnen ülnfeitung jur

Sefbftprüfung ju geben, überfe^te fDiiefjfer mit beg Dolmetfherg

tpülfe öutherg fragen bom hefigen Sfbenbmahf, bie er ihnen bann

öfter borlag unb erflärte. ÜRit biefen hier Würbe bag erfte 2Ibenb=

mahf in Vetfjanien gefeiert.

8. 33er f aff ber ÜRiffion.

33on nun an trat aber eine 3 e it beg fRücfgangeg unb aß*

mählichen 33erfaßg ein.
1

) ©in erfdjütternber 3?orfafl, ber gänzliche

*) 2eipä- ÜRifftonäbl. 1855, <S. 20 ff., 33 ft-
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2tbfatt ber ©emeinbe ju ©djibajang, ift, fojufagen, ber Anfang

biefer ißeriobe beS 9?iicfgangS. 2In biefer ©emeinbe mirfte ber

SD^tfftonar 2lud), ber aber nic^t imftanbe mar, in ber ©prad)e ber

Snbianer ju prebigcn, unb ein ©otncetfdjer mar für ifjn nic^t $u

befommen. Um biefen Mangel $u befeitigen, hatte man befc^loffen,

bie beiben ©emeinben ju 33etf)anien unb ©djibajang ju bereinigen,

unb jmar mar mit 3u ft^mmun Q & er 3nbianer beiber ©emeinben

4öet^anien als ©i£ ber geeinigten ©emeinbe beftimmt. ®a legte

fid) in le^ter ©tnnbe ein ^änbter, ber perfönlid^ feiner ©efdjäfte

megen intereffiert mar, ins bittet, öerfpottete bie Onbianer, baß

fie fic^ bon ben Wiffionaren jum Umjug bemegen, um ißr 2anb

betrügen ließen , unb baß fie überhaupt ißrer ^rebigt glaubten.

®amit jerftörte er baS Vertrauen ber Gnbianer ju ihren üttif*

fionaren, fo baß fie ficf) nicht bloß beS UmjugS rocigertcn, fonbern

gänjtidj in baS peibentum jurücffielen, ohne fich burd) Ritten unb

Ühvänen unb burch bie 21nfünbigung beS göttlichen ©eridjtS

irgenbmie bemegen ober erschüttern ju taffen. Die Urfachcn biefer

entfestigen Sataj'tropfje faßt SD^ießter in feinem löericfjt in brei

fünfte jufammen: „1. T)ie öeute roaren nicht bloß ganj junge

Äinber in ßtjrifto, mie atle Wubefefjrten; fie maren auch, tont c§

ihrem OKiffionar an einem Dotmetfcher fehlte, er fetbft aber ihrer

Sprache nicht mächtig mar, in bem cßrifttidßen ©tauben ganj

befonberS unbegrünbet. 2. £)aS perföntiche iBertrauen, auf bem

fie batjer faft gan
3 beruhten, mürbe oon ben gottlofen Hänbterrt

— meift ÜJiifchtinge, bie fomoßt Öngtifd) als 3nbianifdj öon

3ugenb auf lernen unb nebenbei bie abgefeimteren ©djurten

finb — burch freche Sügen, bie aber großenteils ben ©djein ber

SBahrtjeit hatten, oöttig untergraben. 3. ®ie ganj fteine ©emeinbe

bitbete mefenttich eine gamitie, fo baß ber patriardjalifdje (Sinftuß

beS Häuptlings bie anbern nur attjuteidjt in feinen galt mit fort»

reißen tonnte."

®amit finb bie ©rünbe für ben Webergang in ^Bethanien

ebenfalls angegeben. 1

) Studj bort ließ fid) roieber ein H®n^er

nieber unb oerfüfjrte auch bie ßhriften jum ©aufen. (Sin ©tieb

ber ©emeinbe mar in Ehebruch gefallen. ®ie ©efattenen aber im

©efüßt ihrer ©djutb mieben ben üJZiffionar unb bie ißrebigt, unb

Ermahnungen unb SSorftettungen gegenüber blieben fie tjartnäcfig

. 129 ff., 145 ff.
') Ceipj. 2Jtiffton§bl. 1855, <5,



22

unb unbußfertig. Da? benu^ten nun roieber bie 2Retl)obiften,

brängten fiel) an foldje ©efallenen ^eran unb rebeten ihnen ein:

Senn euer SOfiffionar eud) etwa« jagt, fo fommt ju uns. Sie

freuten fic^ aud) in ber £i)at nid)t, foldje in ihre ©emeinfdjaft

aufjunehmen unb fie baburd) in ihrer ©ünbe ju beftärfen unb $u

üerhärten. ©oldje mürben bann mieber anbern Anlaß jur 2?er=-

füßrung, unb eS fam aud) feitenS fürjlidj erft Oetaufter ju

mehreren Abfällen. Scbtimmen Einfluß bQ tte auch baS Unmefen

ber £)änbter unb ber unorbentlid)e Sanbel fold^er Eljriften auf

bte Reiben, bie fd)on im begriffe ftanben, Eßviften ju merben;

es fam bei ihnen nid)t jur Ausführung ihres EntfdjluffeS. ©o
fam eS auch in Bethanien ju einem beängftigenben ©tillftanb.

ES fam noch ein anberer fdjlimmer Umftanb hinju: baS Vertrauen

eines £eils ber ©emeinbe ju ihrem fDJtfftonar ging üerloren.

Es mar früher, afS bie ©emeinbe noch in großer Armut lebte,

ben ßeuten mandje SiebeSgabe gereicht morben. ©aburdj maren

fie ju ber Meinung »erteilet, fofcheS müffe gefc^ehen, auch als fie

nicht mehr in ?Jot unb Armut lebten. Unb meil fie eS nun als

ein 9?ed)t mit £roh unb Drohung forberten, unb fDfießler fich

genötigt fah, fie jurücfjnmeifen, fd)mäf)ten fie ihn einen ©eijhal^-

AIS er bann in ber ißrebigt fie ermahnte, oon ihrem iörot*

Efjriftentum abjulaffen unb 23uße ju thun, fchaltcn fie ihn einen

unleibUdjen 3önfer unb beantragten bei ber ÜKiffionSfommiffion

feine unb feines ©etjütfcn 23erfehung. DaS benu^ten bann mieber

bie 9)2ethobiften $u ihren Einflüfterungen, als ob bie lutberifdjen

ÜJtiffionare in ber erften 3 e^ anberS geroefen mären, nun aber

ihr mahreS ®efid)t jeigten. Unb fie fanben Eingang mit ihren

<5inflüfterungen. DaS geigte fich m ©leichgültigfeit gegen bie

Ä'irdje feitenS ber Ermadjfenen unb in mangelhaftem ©djulbefudj

fcitenS ber föinber, in unorbentlichem ßebenSmanbel, im Droß

gegen bie Ermahnungen beS ÜJiiffionarS unb in üerfdjiebenen Ab=

fällen. 33orübergeljenb trat moht noch mieber eine furje SÖefferung

ein, eS blieben auch manhe Familien treu, aber ein bauernber

Auffhmung fanb nid^t ftatt. Die £änbler, bie Üftetf)obiftenprebiger

unb bie meißen Anfiebler, bie in immer größerer 3a hl fih *n unb

um ißetßanien nicberließen, ließen eS nid)t baju fontmen. Die

Onbianer gemöhnten fid) immer mehr mieber an baS Safter beS

©aufenS unb nahmen immer mehr mieber ihr altes nnfteteS Seben

im Urmalbe an.



23

Uttb nun trat nod} eine neue ©efaljr für ben ©eftanb ber

«Station ©etf)anien ein.
1
) ©ie Stnfiebfung brängte immer tteiter

nadj biefem Seit 2Diid}iganö, unb bie Regierung fucßte bie Snbianer

311 bettegen, bie ®egenb ju Dertaffen unb fid) am Sl)ippettai=

gluffe, tto ißnen ßänbereien gefdjenft tturben, nieberjutaffen. ©iS

1859 ttaren bie meiften gamilien baßin fortgesogen, bie übrigen

lebten gerftreut im SBalbe, einige ttaren 31t ben üftetfjobiften über=

getreten, anbere in8 ipeibentum jurücfgefaüen. 9tur Don oier

armen ©Mttten fann üftießler berieten, baß fie ® otteö SBort

einigermaßen Heb haben.

3dj möcfjte nod) einmal nad} bem ©eridßt beS fDliffionarS

alle Urfacßen beS ©erfalleS jufammenfaffen.
2
) SS finb bie

üDJetßobiftenprebiger mit ißren ©erfüf)rungen. SS ift ber 3U
$
US

tteißer, englifcfjer 9?ad)barn. ©on ißnen lernten fie ßauptfädjlicß

?upuS, $leiberprad)t, ©elbgier, ©erainnfudjt unb anbere Hafter,

©or allem aber ttar eS baS laue, unfirdflidje ©3efen ber Meißen,

baS fid) auf bie Onbianer forterbte unb ttie ein SrebSfcßaben

oerberblid} um fid) fraß. Sobalb bie Sngtifdjen bie ©otteSbienfte

befugten unb in benfelben ißre ungefchtiffene 2lrt geltenb machten,

ttar fofort aud} ein merflid) anbereS ©erhalten ber 3nbianer 311

fpüren. 2)?it allem bem aber Derbanb fid} enblid} ber tteltlidje

Sinn unb ber jpang 311m Saufen, ber baS ungtüdlidje Snbe ßer=

beiführte. ©aS Snbe ber Snbianermiffion fam nun rafd} ßeran.

1860 erhielt 2)Heßler ben Auftrag, ben ttegge
3
ogenen 3nbianern

nad) 3fabetla Sountt) nacßsusiehen. 3n IDZount ©leafant legte

er eine neue Station an. Sine geit lang fdficn ein neuer Stuf*

fcßttung ©lafj 3U greifen. SOließler baute ein neues ©lodfirdflein,

in ttelcßem bie Don ©ethanien ßcrbeigefcßaffte ©locfe roieber ißren

©laf; fanb. Sine 3 e *l lang tturben bie ©otteSbinfte unb Sd)ule

ttieber regelmäßig befudjt, allmätjlid) aber trat ber frühere 3uftanb

ttieber ein. SS ttaren nur einseine Seelen, bie fid) treu $u

©otteS ©}ort hielten. 3nsroifd)en ttar bie attiffionSfarm in ©e=

tbanien Derpadjtet, fpäter tturbe fie gans Derfauft unb nur ber

©otteSader, auf tteld)em bie ©ebeine Don ettta 20 lutßerifdßen

Snbianern rußten, für bie 3Kiffion referDiert. ©aS alte ©lod*

firdjlein in ©etfjanien, an ttelcßem feine beffernbe £)anb nacßßalf,

tturbe baufällig unb mußte abgebrochen roerben. So ttar

9 Seioj. OJliffionSbt. 1859, 6- 22 ff.

2
) SeiPä- ÜJtiffionSbl. 1859, ©. 28 ff.
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4Bet^anien oerfchmunben, unb ÜJtount 'ißleafant beftanb nic^t Diel

länger. Söeil bie ©leichgültigfeit ber gnbianer trofs aller (Sr*

mabnungen immer größer rcarb, unb fie bte Don ihnen gemalten

^Besprechungen burchauS nicfjt gellen, fo h°& bie SJtiffionS*

Sommiffion 1868 bie (Station auf unb gab bem IDtiffionar

9Jiie§ter ben 9tat ,
eine Stelle als ißaftor an einer heutigen

©emeinbe anjune^men." — So meit farften.

9. Spätere Spuren. 1

)

211$ in ben adliger Sauren ißaftor gob- ©ecfer im nörb*

liefen HßiSconfin unb 9Jtinnefota als fHeifeprebiger ber gotoa*

Spnobe bie jerftreuten 2lnfieblungen auffudjte, traf er auf bem

3uge auch eine beutfdjc grau, meldje bei gnbian ©oron mobnte.

23on ibjr börte er, bafj bort eine Heine 2lnjaf)l lutberifdjer gamilien

mobnte, roelc^e fiel) gemifj freuen mürben, mieber einmal ©otteS*

bienft ju ba^ en. Sie roollte gern einen ©otteSbienft beftellen;

fo fünbigte er feinen ©efueb auf ©onnerStag an. ©ie grau fagte

ibm, er folle einfach in baS meife angeftridjene £>au$ geben. — ©aS

betreffenbe £au$ mar fcbnell gefunben, benn gnbian ©omn hatte

nur einige menige Käufer unb ber 3^9 ^iclt nur, menn ißaffagiere

aufjunebmen ober abjufe^en maren.

ißaftor Werfer hatte ben tarnen beS 9)tanne$ nicht richtig

Derftanben, er Hang ihm fo ziemlich beutfd). So Hopfte er an;

als ihm geöffnet mürbe, ftanb öor ihm eine inbianifche Squaro.

2luf feine grage: „UBobnt hier £>err 9t. ? " erhielt er ebenfalls auf

englifch bie 2lntmort: „gamobl; unb Sic finb gemifj ber lutberifche

ißaftor? © mie febr ich mich freue, bah @ie gefommen finb unS

ju prebigen." ©er ißaftor mar nod) immer ber Meinung, £err

9i. fei ein ©eutfd)er; er [teilte [ich Dor, berfelbe habe, mie eS in

ben Urmälbern hier unb ba Dorfommt, eine Squam jur grau,

©a bie grau eben mit ber 3ubereitung beS iDtittageffenS befebäftigt

mar, frug er nach bem £)au$berrn. ©erfelbige mar mit £ml$bauen

befchäftigt. ©er fßaftor folgte bem SdEjall ber 2ljtfchläge unb halb

ftanb er oor £)errn 9t. unb feinem -©ruber, jmei ©ollblutinbianern.

l
) (ütt höcbft intereffanter Bericht ißaftor SecferS, ber roäbrenb beS SrudS

jutam, ging leibet mit einer Senbung Äorreftur oerloren. Ser Herausgeber

muhte, wenn biefer 2lbfcf)nitt nietjt roegbleiben foßte, benfelben reprobu^ieren,

roeil er feine SlbfcEjrift 3uriictbebalten. Saber fehlen auch bie genauen Säten.
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2lucf) fie brüdten ißre greube auS, baß fie mieber einmal lutßerifcfjen

©otteSbienft fjaben füllten.

Dem armen fReifeprcbiger mürbe e8 fcfjmül. Grr ßörte, baß

er „natürlich" auf beutfd) unb engtifif) prebigen müßte. 9iun mar

er nocfj nicf)t fo Diele 3al)re auS Deutfcßlanb ßerübergetommen unb

menn er aucf) bie UmgangSfpracfie fo leiblicf) tonnte, mar eS mit

feinem (Snglifcf) nicfjt fefjr meit ßer. Um jmei Uf)r tarnen benn

aucf) allmaßlicf) feine 3u*)örer — beutfcße Pioniere, bie ßier fidj

ein neues £)eim gegrünbet, aber mit ifjnen aucf) immer mieber eine

fRotßaut. ißon ben 30—35 3u£)örern mögen 10—12 9?otf)äute

gemefen fein.

2Ü8 £ejt Ejatte er ficf) ben 2lbfcf)nitt Dom guten Ipirten ge»

mäfjlt unb fucfjte barau8 ben einfam 2Bofjnenben Droft unb Grr=

mafjnung barjureicfjen. Den OnEjalt ber ‘•ßrebigt mieberfjolte er

bann — fo gut e8 eben ging — auf cngliftf) für bie anbäcfjtig

laufcfjenbcn 3nbianer. @r fagt, er fjabe ficE) fpäter manchmal ge*

fagt, baß fie roofjl Ijerjlicf) rocnig Don ber 'ßrebigt gehabt ßaben

merben, nicfjt fomofjl beSroegen, meil fie ficf) an feiner 2lu8fpracfje

geftoßen, fonbern meil ben 3nbianern ba8 ißilb eines Wirten ein

moljt gänjlicf) frember begriff fei.

Unb boc^ muß baS ©otteSmort Dermanbte ©aitcn angetlungen

fjaben, benn bie 3nbianer bantten, roie aucf) bie Deutfcfjen, für bie

empfangene SBofjltfjat unb fpradjen bie Hoffnung aus, er möge

halb mieberfomtnen. Unb bie beiben fonft fo mortfargen roten

©aftgeber roarcn am 2Ibenb ganj gefprädjig. 23on ifjnen erfußr

er bann aucf), baß fie aus ÜRicfjigan fämcn, roo fie burcf) bie ßöfje*

fcfje 9Riffion ju (üßrifto gefüfjrt morben maren. ©ie feien ber-

einigen Sauren auS fDUdjigan Ejerüber getommen. Unb als ber

fReifeprebiger ißnen mitteilte, baß er Don ber burcf) 2öße fpäter

begrünbeten unb unterftüßten ©qnobe auSgefanbt fei, mar if)re

Jreube noef) größer. Die ©quam fjolte auS ifjrer Kammer ein

forgfältig eingemicfelteS ©ebetbuef) ?öße8. Unb beim 2lbfcf)ieb

braute fie bem ÜRiffionar jur Unterftüfcung feiner 2lrbeit jmei

“Dollars als 3 e^en ißrer Dantbarteit. — ißaftor löecfer mar nur

auf einige sD?onate Don feiner ©emeinbe beurlaubt unb biefe 3eit

mar abgelaufen unb er übergab feine 2lrbeit feinem iftacfjfolger.

©pater tarn baS ©ebiet an bie SBiSconfinfqnobe. £>eut$utage finb

in jener ©egenb eine jiemlicfje 2lnjaf)l beutfefjer ©emeinben unb
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ba werben nun wof)I auf) bie wenigen tut^erifc^en 9?otf)äute öfters

(Gelegenheit ßaben, baS 2ßort (Gottes ju fjören. —
Siebers in feiner „föurjen ®efd)id)te ber -ilftiffourüStjnobe in

grage itnb Antwort für einen ÄinbergotteSbienft" berietet (jfrage

132): „Oodj oerfehrte man nod) bis in le^ter 3 eü mit einft auf

unfern (Stationen befinbtidjen Snbianern unb fonnte nod) ftrudjt

ber bamatigen Arbeit wal)rnef)men.'' So fdjeint eS, baß fich nod)

an anbern Orten Spuren ber eingegangenen SJiiffion finben. Oie

Anfrage an ben ißaftor, ju beffen iJ3arod)ie je£t 3nbian Oown

gehört, blieb unbeantwortet.

2öenn aud) bie 2JZiffion fotd) ein trauriges (Snbe genommen,

fo ift fie bod) nicht fruchtlos unb öergebenS geblieben. Oie (Srntc

aber wirb jener Oag jeigen, an bem fich bor beS £irten Oßron

bie ganje große £)erbe berfammetn wirb, bie er fich gefammelt auS

ber 33ölferwett. Unb ba wirb man and) finben einige ftinber beS

UrwatbeS, gerettet burd) biefe 9)?iffion.
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Sölje ^atte ben ©ebanfen, beit roten $inbern tdinerifaS ju

Reffen, nidjt aufgegeben, als er fid) oon ber Arbeit in Midjigan

jurücfjog. (Stner ber ©rünber ber 3 oma=©t)nobe (M. ©djütler)

loar juerft auSerfeljen geroefen, 2lnfnüpfungSpunftc für weitere

Arbeit unter ben 3nbtanern ju fudjctt. 2Btr finben in ben

9iummern ber firdjlidjen Mitteilungen auS beit 3aE)ren 1854 unb

1855 mancherlei Mitteilungen, bie offenbar beabfidjtigen, in

beutfdjen Greifen 3 ntereffe für Onbianermiffion 31t ertuecfen. <Sö

floffcn aud) mancherlei ©aben für bie ^jeibenmiffion ein. Man
tonnte bafjer ben am 5. Mai 1856 nach Stmerifa abgef)enben

MuenbettelSauer ©enbling Dofjann 3afob ©djmibt aus giirtl)

für bie 3nbiancrtniffion beftimmen. Unb bie ©pnobalDerfammlutig

beS 3ahreS 1856 befc^toß, ben Slnfang in biefer Arbeit ju madjen.

^unädjft fuchte ©djmibt mit ißaftor ©igmunb gritfdjel, ber

bamals gerabe bie buffaloifdje ©emeinbe in Detroit übernahm,

ben Herrnhuter Miffionar SSogler in MoraDian=Domn auf ber

fanabifdjeti ©eite beS ©t. (Ülnir*gluffe8 auf unb holte fich Don

ihm 9iat unb GrmpfefjlungSbriefe an bie canabifdjen beamten beS

3nbianerbepartementS. Man hotte nämlich baS Don ben 9?ömifd)en

jum £eil fdjon befehle britifc^e ©ebiet am £afe ©uperior inS

2luge gefaßt, ba im SBeften ber bereinigten ©taaten bamals einer

jener Derheerenben Onbianertriege tobte.

3nt nächften 3ahre reifte bann audj ©djmibt Don Detroit

burd) ben ©t. ßlair Diiber, ben Safe Huron, an ben ßerrltcßen

©t. MartjfallS Dorüber über ben Safe ©uperior, an beffen roeft-

lichem @nbc bamals eben eine neue ©tabt, ©uperior Glitt), angelegt

mar. ©tubent ©ujjner begleitete ihn. 3n ©uperior Glitt) toieS

l
) SSerßl. Deinbörfer, ©efchicbte ber 3oroa=<3t)nobe. ®. 55—65.
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man fie hinauf nad) ©ranb Vortage, bag auf ber canabifdjen

©eite tag. Da ißnen unterroegg if)r gührer untreu mürbe, mußten

fie felbft i£)r 23oot einen großen Seit beS meiten 2öegeg (eg

maren jmifdjen 100 unb 150 fDieilen) bei ungünftigem SBetter

rubern. 2lm 8. 3uli fanben fie enblid) bie crmünfdjte tSudjt mit

©ranb Vortage.

Dod) fdjien bag ©ebiet nicfjt günftig für 3nbianermiffion.

©inegteitg mar bie ©egenb fdjon burcß bie römifcßen üftiffionare

bcfefjt. fftacf) ©ranb Vortage fetbft tarn j. Sß. jebeg 3afjr ein

3efuitenpater auf ein unb einhalb 99?onat. Sßeiter aber hörten

fie burch einen c^rifttic^en Agenten, baß bie £mbfon 23ap=®efellfchaft,

mettfje bort bag £)anbetgmonopol Ejatte, proteftantifdjen üftiffionaren

alle nur möglichen §inberniffc in ben 2Beg gelegt ßabe unb lege,

unb fie ßinbere, fMffiongftationen anjulegen, bamit nicht Scripte

über ihre forrupte ^anbetgmetßobe in bie Slußenmelt gelangten,

©ie fragten bennod) bei ben benachbarten iöoig=forte'-3nbianern an,

ob fie fidj unter ihnen niebertaffen bürften. ©djmibt erhielt aber

jur Slntmort: „"Deine <J3erfon gefüllt ung ganj mofjl, mir roollten

bich fd)on ganj gerne haben, aber bu fannft unferc ©prac^e nicht,

unb mir rootlen einen ©d)ulmeifter ober fDUffionar, ber unfere

©pradje rebet." Die 23erfid)erung , baß er fleißig ihre ©prache

lernen molle, ha ^f
nidjtg. Offenbar ftammte ber (Sinroanb Don

bem 3efuiten, ber in jenen Jagen borthin gefommen mar. ©o
verließen fie ben Ort am 4. ©eptember unb gingen benfetben Seg

mieber jurücf, ben fie gefommen maren.

3n Detroit blieb üftiffionar ©d^mibt ben SBinter über; bann

fanb fich ©elegenheit, mit bem 3nbianeragenten fftebfielb in bag

3nbiancrgebiet ju reifen. fDiit ihm ging biegmal fDiorifc 33räu*

ninger, ber ihm Don ber „SBartburg" aug jugeteilt mar. Die

fHeife ging mit bem Dampffchiff Don ©t. öouig aug. „21m

23. fahren bie beiben, ©c^mibt unb 23räuninger, Don ©t. Souig

ab. 3n 31 Jagen legen fie big gort Union an ber 2Rünbung

beg 9)etlomftone 2350 englifdje teilen jurücf unb fommen an

ben ©ebieten Don fiebcn Derfdücbenen 3nbianerftümmen Dorbei.

23on gort Union geljt’g nicht mehr im Dampffchiff, fonbern auf

jmei booten, bie oft mit Slnftrengung an ©eilen gezogen merbcn

müffen, ben f?)etlomftone*gluß hinauf in 37 Jagen big gort

©arpi, einer aug fieben fleinen, aber ftarf üerpaüifabierten
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Raufern beftelfenben Däeberlaffung an ber 2)?ünbung beS 23ig

Honte in ben 2)elloroftone. 23on ber Sdjlechtigfeit ber „djrift*

licken" ^eij^änbler, mit benen fie reifen, haben bie beiben biel ju

(eiben
;

bagegen geben ihnen bie beiben Häuptlinge ber CfroroS

(inbianifd) Upsärokas), bie mit auf bem ißoote finb, ©elegenlfeit,

bie Spraye in etroaS ju erlernen. 3n gort Sarpi felbft ^errfc^te

ein foldf gottlofeS unb unfittlicheS ?eben, fo baß fie eS üor$iel)en,

mitten unter bie Ifeibnifcfjen 3nbianer Ifineinjugelfen, bie, etwa

1500 21iann ftarf, in 160 3 e^en in ber '?iäh e (agern. Ohne

grünbliche Kenntnis ber Spraye unb Sitte roagen fie fich unter

baS friegS* unb roanberluftige 3?olf. Slber bie Aufnahme, bie

ihnen ju teil mürbe, ift über alles Gjrroarten freunblid). “Der

oberfte Häupiüng Oadjbisafdjudj (fßärenfopf) , Perforgt fie mit

gerben jum Seiten unb
3
um ©epäcf, unb nimmt fie in fein

eigenes 3 e^ auf. 9?acfj etlichen 3Boc§en bricht bie H°rbe auf unb

fie sieben mit ihr nach Oeer CSreef, roo fie am 4. Oft. anfommen."

Oa ihre 9?eife aber nur ben 3rce cf hatte, einen Ort für bie

ü)fiffionSarbeit auSfinbig $u machen, fo mufften fie ^exmreifen

'Dhtr ungern liegen bie 3nbianer fie jieljen gegen baS 3?erfprecben,

baß fie im nädjften Jrühjatjr mieber juriieffommen mürben.

.Ungern haben fie unS Don fid> sieben laifen, otel lieber märe eS

ihnen getreten, roir mären unter ihnen geblieben; taufenbmal haben fie

unS gefragt, ob roir benn auch roieberfämen, roenn bet SSinter Der,

gangen fei unb baS ©raS roieber geroachfen; begleiten wollten uns

etliche bis in unfere fjeimat, roaS roir abfchlagen muhten" — fo fonnten

bie iRüdfehrenben berichten. — 2Bie traurig, baß fte fpäter bieten Stamm
nicht mehr fanben.

Hier mar alfo eine Ohür offen für fie. fftad) halbjähriger

ülbroefenljeit trafen fie am 25. fftooember roieber auf ber 2£art=

bürg ein.

2luf ber Sartburg begann nun bie 3urüftung jur Anlegung

einer fleinen Kolonie im ©ebiet biefer freunblichen UpfärofaS; fo

hoffte man nicht nur bie Onbianer am leicgteften $ur 9äeberlaffung

ju geminnen, fonbern man gebachte auch bie nötigen SebenSmittel

}um £eil felbft ju jieljen. Oie Regierung mürbe um Unter*

ftüfcung beS Unternehmens gebeten, aber fie roeigerte fidf, irgenb

Unterftüfcung ju gemähren. Onnerhalb ber Stjnobe unb auch in

ber ®uffalo*St)nobe floffen bie ©aben fehr reichlich- Oie Haupt*
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laft jebod) übernahm ber bagrifche (5entral=3Jiiffion$bevetn auf

^Befürwortung ßöE)e§ hin.
1
)

2lm 5. 3uli 1859 »erließ eine SDiiffiongfarawane bie 2Sart=

bürg; benn Diesmal follte bie fKeije über 2anö gehen, einesteils

fcfjon wegen ber Soften. Der 2Beg ging über gort beS iDioineS,

nad) Dntaßa ßiü) unb GolumbuS am glatte fRiüer in diebraSfa.

(§8 war eine ganje Kolonie, bie man auSgefanbt hatte, nämlicfj

ÜJiiffionar @d)tnibt, fßrciuninger unb Döberlein, Stubent Segler

unb jwci Soloniften, ißecf unb 33unge. ÜJian fonnte junächft

wegen ber Dorgerücften 3ahre8$eit nid)t mehr $u ben UpjärofaS

gelangen, fonbern mußte fid) bei üJiafor Duiß in Deer ßreef, 150

ÜJieilen bieSfeitS, aufßalten. Dort erfuhren fie Diel greunblidjfett

Don Kapitän fftegnotbS. Die fReifegelber waren aber faft aus*

gegangen, man hatte 3u 0tiere Derloren, fo tarnen Sdfmibt unb

Döberleitt nodj »or hinter jurücf, um ju berichten unb bie

notigen 3nftruftionen einjuholen. Die üJliffiottare aber mußten

einen harten hinter burd)tnad)en. Der 3nbianeragent fdfeint fie

auch tüchtig auSgefogen ju haben. Die (ggnobe war aber nicßt

imftanbe, fchon wieber eine neue fDiijfionSlarawane auSjurüften.

3m nächften grühjaljr ließen fie fid) auf 9fat jenes Kapitäns

üiegnolbS am fßowber f)iiber, einem üiebenfluffe beS 7)ellowftone=

gluffeS jenfeits ber fdjwarjen 33erge, nieber. ü)ian baute ein

•®locH)au8, pflügte ein ©tücf £anb unb jäunte eS ein. Da §atte

man nun gute güfjlung mit ben 3nbianern, welche anfingen, bie

23laßgefid)ter ju befudjen unb mit ihnen fid) $u unterreben. 23e*

fonberS S3räuninger, bem nad) ©dfmibtS Ülbreife bie Seitung ju=

ftanb, hatte fid) bie ©pradje ber 3nbianer angeeignet unb Derftanb

es, bie 3 e ifh eafprache ber 3nbianer mit ungeheurer gcrtigfeit unb

©ewanbtfjeit ju hanbhaben. ÜJiiffionar 23räuitinger berichtete Doll

9 3n Nürnberg hörte ber Schreiber, baß in fpateren 3ahren, als fich

fo wenig (Erfolg zeigte, auf ber SahreSöerfammlung befd)loffen würbe, bie

Unterftüßung ju ftreidjen. 2öl)e fam, nachbem ber Sefchluß angenommen

war, unb bat umS SBort, als er baoon hörte. 3« feiner ruhigen SSeife

betrat er bas iJJobium unb rebete in berälidjfter SBcife für bie Sache. (Er

fdjloß mit ben SBorten: „SBohlan, wenn bie 3nbianer auSftcrben unb wenn

fie fid) nicht belehren wollen, fo laßt uns mit ber gadel beS (EöangeliumS

ihren Untergang beleuchten." — gnfolgebeffen würbe ber Sefchluß jurücU

genommen unb bie Sache unterftüßt bis ans (Enbe.
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greube: „Die (Srricf)tung einer Station in Srotolaitb 1

) ift mit

©otteS £mlfe glücflicf) juftanöe gefommen" unb legte eine 3«tf)nung

bev Station bei, bie ruir f)ier wiebergeben. ®a fam plöfslttf) bie

fftadjrtcfjt : „fUfiffionar tßräuninger ift plö^licfj üerfdEjtounöen, wahr*

fcfjetnlicf) ift er öon ben 3nbianern ermorbet toorben."

Die ifliffionsflation am Porobrr Kiotr. (91ad) einer iöleiftift^eitfjnung öe8 SDiifftonarö Sriiuninger.)

Sechs Snbianer oon bem Stamm ber £mntpapa§ ober OgalalaS,

oom SSolE ber Siour, maren am 22. 3u[i 1860 in ba§ §au§ ber

2Jtiffionare gefommen, batten mit ihnen ju 'llbenb gegeben, mit ihnen

gefchlafen unb maren am näcbften Sage noch eine 3eitlang ba geblieben.

(Einer bot Sräuninger einen Saufch an: er roollte ihm ein paar 9Jto--

(afftnS gegen eine roollene Decfe oertaufchen. Srciuninger jeboch roollte

allen §anbel mit ben Snbianern oermeiben. Die 3nbianer maren auch

jufrieben. Sie blieben bi§ SDlittag. 2llö fie fich anfehieften, nach bem

ÜJlittagcffen ihre SBanberung fortjufe^en, 30g ber eine, roelcber am freunb--

lichften mit ben ÜJtiffionaren oerfebrte, bie Äugel au§ ieinem ©emehr

unb lub brei kugeln auf einmal hinein, inbem er jmifchen jebe Äugel

einen befonberen pfropfen fchob. Die§ gefchah im §aufe oor ben 3lugen

ber Srüber. Darüber oermunberte ftch Segler unb fprach feine Ser=

rounberung gegen Sräuninger au§. Diefer antmortete, nicht ahnenb,

baß baS ©eroehr für ihn felbft gelaben marb: „Da§ thun bie ^nbianer,

roenn fie nicht oor ben fjeinben ftcher ftnb. SBenn fie nach 2öilb fchießen

rootlen, sieben fie bie Äugeln fchon roieber herauf." hierauf oerab=

*) Illach einer fülitteilung SungeS (jeßt ^Baftor) lag bie 2Riffion§ftation

nahe beim 3ufammenfluß ber Dtortb unb South 5orf unb ber Crt, mo Sr.

juleßt gefehen mürbe, bei bem (Einfluß ber Salt (SreeE.
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gebeten lieh bie gnbianer unb gingen ben glüh aufwärts über einen

23erg hinüber. Sie fUtiffionare waren alle fe^r mübe unb ruhten fid)

nachher etwas auS. Sann wünfchte SBräuninger, einen Spajiergang ju

machen. 23ed fchlug oor, gleidh baS fRüfclidhe bamit ju Derbinben unb

bie ^ühe nach Saufe ju holen. ,Sas ift reiht/ erwiberte Sräuninger.

SDlit ben gewöhnlichen SIrbeitsfleibern, blauem Semb, Seberhofen, 2Rühen

unb an ben gühen mit SJlofaffinS angethan unb Sräuninger roie ge=

wohnlich leine 53riHe tragenb, gingen bie beiben auS bem Saufe. Unter

mancherlei ©efprächen über bie Saft, bie fie ju tragen, OJtifftonar 33räu=

ninger Sroftfprüche auS ber heiligen Schrift anführenb unb biefelben

auf ihre SSerhältniffe anwenbenb, gingen bie beiben Srüber miteinanber

bis ju einem ©ebüfche ein unb eine halbe ©teile fluhabwärts oom Saufe

entfernt, ©anj unerwartet unb ju ihrem Grfraunen fanben fie hier bie

fechS Snbianer wieber, bie Dor einigen Stunben Don ihnen gegangen

waren, unb jwar fluhaufwärtS. Sie gnbianer rebeten Sräuninger an

unb fagten, fie hätten einen Schuh gehört unb fürchteten, eS möchten

ihre feinblichen SBladfeet in ber 9tähe fein. Sie fragten ihn weiter, ob

er fie in fein SauS nehmen unb fie Derbergen wolle, wenn bie Sladfeet

fommen füllten. Sräuninger oerfpracb ihnen beibeS unb fagte, wenn

bie geinbe fämen, wolle er fie fd&ühen unb im Heller Derbergen, worauf

bie gnbianer in ©elächter auSbrachen. Racbbem bieS Dorüber war,

Derliefe $ed auf SBräuningerS Anraten ben fBlatj, um baS 3Sieh ju holen,

welche^ eine halbe ©teile weiter unten, unb jwat am jenfeitigen Ufer

beS gluffeS, weibete, währenb welcher 3eit Sräuninger mit ben 3nbianern

fpraih unb fie mit nach Saufe nehmen wollte.

93ed fanb baS SSieh an feinem gewöhnlichen ©latje unb fchlug auf

bem Rüdwege einen anbem 2Beg ein. 3ebo<h fonnte er aus ber gerne

ben ©lat} überfchauen unb iah, bah weber bie 3nbianer, noch ©tiffionar

33räuninger mehr bort waren unb war ber ©teinung, er würbe fie aHe=

famt baheim treffen. Mein auch ba fanb er fie nicht. 2113 er hörte,

©tiffionar ©räuninger fei noih nicht nach Saufe gefommen, oermutete er

fchon irgenb einen Unfall. Sa§ Unglüd fchon ahnenb, gingen beibe,

Segler unb Sed, nadh bem ffßla^e, wo legerer ben ©tiffionar SBrauninger

Derlaffen hatte, fanben aber ben ©efuhten nicht. Sie luchten weit unb

breit, fahen aber Weber ©tiffionar SBräuninger noch eine« 3nbianer

mehr. — 2Inbere gnbianer 1

) ersählten fpäter, einer ber gnbianer hätte

SBräuninger meuchlings mit einer Sugel baS Rüdgrat jerfchmettert unb

al§ ber Jobwunbe ftch aufrichtete, feien fie herbeigeeilt unb hätten ihn

DoHenbS getötet, ihm baS ©efidht jerfdjnitten unb ihn an einer tiefen Stelle

in ben glüh geworfen. 211S ©runb gaben fie an, bah bie SunfpapaS

feine Rnfieblung Don SBeihen am Bomber Rioer bulben wollten. So
war bie 3nbianermiffton am 23. 3uli 1860 mit ©lärtgrerblut eingeweiht,

') (Sine anbere Mftcht ift, bah biefe ©efchichte erfunben fei Don ben

gnbianern, um bie ©tifjionare wegjufd&reden ; bah bie Snbianer lieh entfernt

hätten, SBräuninger weiter gegangen fei unb Don SBären jerriffen würbe,

beren eS bort fehr Diele gab.
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unb Srcuminger tjatte erlangt, »a« er geahnt t>atte, al« er beim 2lb=

fcbieb bon 9leuenbettel«au fein 39ilb mit einer §ornenfrone umroanb."

3ebenfaü« beabfidjtigteu bie 3nbianer, bte übrigen burd) (Sr*

morbung be« Stnfü^rerö $u vertreiben. Da« mar ein fdjrectlidjer

©djlag für bie junge Sftiffion. Die übrigen mußten fid) nun an

beit Deer (Sreef juritcfjiel)en unb mettere SBeifung abroarten. 93on

ben (Srominbianern (Upfärofa«) Ratten fie am fßomber 0?iber nicEjtö

gefefjen nod) gehört. Unterbeffen mar meiterer fftadjjug ($reb«

unb glad^enerfer) gefommen unb traf fie am Deer (Srect.

ÜJiit (Sinmiüigutig bc« 9J2iffionSfomiteeö legten fie am Deer

(Sreef eine Station an, etwa 100 Üfteilen meftlid) bon gort

ßaramie, 3—4 Steilen fiiblid) bom fftortl) fßlatte*gluffe. Sie

befteüten Canb, ba« fie botn bluffe au« bemäfferten. 3tn 3aE)re

1861 tarn fDiiffionar $ef)ler al« Leiter. Einige machten fid) auf

bie Suche nach ben Upfärofa«, tarnen aud) an ber bon ben

3nbianern mirflid) jerftörtcn Station borbei, — fanben aber feine

Spur bon ben ©cfudjteu. So mibmeten fie fich ganj ber Slrbeit

an ben (Sljetjenne« (in ihrer Sprache 3 ntag )- (Sittigc manberten

immer mit ben 3nbianern unb getnattnen beren Vertrauen in

hohem fDiafse; fo erlernten fie am fd)nellften bie fdjmcre Sprad)e.

Einige {(eine $ßörterbüd)er im ®eftj} be« Schreiber« jeigen bie

grojje ®d)roierigfeit, mit ber fie jit tämpfen hatten.
1

)

0 (Sine IfSrobe mag bie 2Beil)nad)t«gefcf)icbte nach Fehler« Überlegung fein:

Hizize töehto mäehiwatöehtenu nanöebtenu watöehtenu ze nasöeh-

tenu zuh haehta nök itanöw ewihoniw itönsehiwi augustus ewihoniw

emaha itahoz ho, hes hetänio, gsowäahe heeehe, gseekhe, gaichgöne

nistachwüchs initä esähoistonhän üwahän ewihoniw augustus ehiwa:

uistoehiwuchs hetänio, gsewäahe initä nächtahoistän. Kahe mäachkisse

camihistowst eoanigo häesto täniwöe. Nich hohöma ewiwüstow näesz

gsowä itönsehiwi Joseph inäto näesz gsee itönsehiwi Maria ewiahz

cämihistow eoänigo haesto taniwö, itönsehiwi Bethlehem, gsee Maria

egösse. that haich hämsto emisioz gsee Maria he näesz hetanigaichgon

itönsehiwi Jesus. Jesus eämawiheo näesz nah. wuestänio hamsto eanän

wihiogössa itahoz töchto zito täew. näesz nonümae hämsto hizize

eanän hetänio. hetänio eböiuzim. „eböiuzimst euwäne.“ eämawiheo

he näesz nah itahoz ho, ehist hizize taew eämawiheo nihoo emittonti

hes nah’ wuestänio nistochinwüchs initä itahötäz ho eböiuzimst eiiwäue

ninimensz chästo nonümae chiwö hizize hämsto häesto nonümae eanän

hetänio nistochiz enimen : eämawiheo hes nah itönsehiwi Jesus ehist

zito täew itahoz ho. stiwimiüt azimst inanümüchzistow nistochiz.

ninimensz ehästo: eäma wiheo nistochiwuchs imihüt. eamawiheo

3
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SDiiffionar ÜrebS berichtet: „3n ein folcbeS 3nbtanerlager,

baS nahe bet ber Station im ®ebüfdj aufgefchlagett morben ttar,

ging ber Schreibet biefeS, — aber mit einem Stocfe in ber

.'panb, bamit er fic^ ber auf ihn jufa^renben £unbe ermef)ren

tonnte, — bcS Sonntags unb beS 3JiittmodjS unb rief bort auS

:

„Winaasz nistochiz namhaioniwh
,

nata eesz he zistas

wuestanio,“ baS fjeifet: „$omtnt alte jufammen in mein £>au8,

id) mill rebett ju bett ^ifta^euten." tt,ar bie ®locfe, bie

jur ^rebigt rief; toorauf fid) bann jcbeSmal auch Männer, grauen

unb S'inber einftellten, ben ^auSraum füllten unb fid) aud) aufjen

aufftellten. Darauf begann bie ‘ßrebigt mit borangehenbem (Sebet

beS 23ater UnferS ebenfalls in ber ,3ifta»Spradie unb barauf eine

23er!ünbigung bon unferm ^eilanbe. fftadj ber ‘'ßrebigt gab eS

bann lange Unterhaltungen mit gragenben, benen bieS unb jenes

auf- unb eingefallen mar. Die ^uhörer maren feljr ruhig unb

aufmcrlfam, menn audh mal einer „ibawa“ (gut) unb ben greuben»

ruf „haho!“ bajmifdEjen rief."

„diner, ber immer nicht tarn, mar ber Häuptling §otuamo (männ=

lieber dH). 5)er fteüte lieh bann gemöbnlidh ju anberer 3eit< nämlich

furj nor bem 2lbenbeffen, ein, unb fudjte ba etmaS für ben Wagen.

3m IReuen Jeftament, in ber ©efebiebte Don ber Speifung ber 5000

inaniimüchzistow eoanigo hes nah Jesus nonümae eamiüchzio zito täew

nüiato hinot ewo hämstoio.

S)aS Reifet auf beutfdh

:

§eute oor eintaufenbachtbunbertunbeinunbfedbüö £>erbften, ber Häuptling

gebeiben SluguftuS, ein Häuptling febr grob auf ber drben, feine ÜJtänner,

Jünglinge, grauen, Jungfrauen, Äinber alle alle äufammen nidht äu jäblen.

®er Häuptling SluguftuS fagte: alle meine Wänner, Jünglinge jufammen

mill ich jablen. 2luf, ihr Wänner, reifet in bie Stäbte. Später brachen

auf ein Jüngling gebeiben Jofepb, unb roieber eine Jungfrau gebeiben

Waria, äufammen reifen fte in bie Stabt, gebeiben Setblebem. Sie Jung=

frau Waria ift febroanger. Sort meit mobnenb gebar Waria, bie Jungfrau,

ihren einzigen Knaben, gebeiben JefuS. JefuS ift ©otteS einziger Sohn.

Wänner faben bei ben Schafen auf ber ißrairie. din dngel übt bei ben

Wännetn. Sie Wänner erfcbralen. „drfchrecfet nicht, ©otteS einiger Sohn

ift auf ber drben, er ift geboren in biefer 9cadht. ©ott ber 93ater bat ge=

fbentt feinen Sohn allen Wenfdjen auf ber drbe." drfbredet nidht, ftnget

piel, fagte ber dngel. gebt üben Diel dngel bei ben Wännern, alle fingen:

„©otteS Sohn, gebeiben JefuS, ift geboren in biefer 9tadht auf ber drbe.

Stellt baS Kriegen ein, macht alle grieben. Singet febr Diel: ©ott ift aller

greunb. ©ott madbt grieben in feinem Sohne JefuS.' Sie dngel fuhren

in biefer !Radht mieber hinauf in ben Fimmel unb febten fich bort.
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©ann, prebigte ber §err 3efu5 erft, bann fpeiftc er bie hungrigen. 60
wollte icfe’S aud) machen unb unferm eingelabenen ©afte cor ber ©peifung

bie ©rebigt galten. (Sr feßte ficb gern auf eine bort ftebenbe, felbfk

gejimmerte ©ettfteüe, id) mich neben ibn unb rebete 3u ibm bon ©ott,

oon 6ünbe unb ber Vergebung ber Sünbcn. ©äu^cbenftill blieb er bei

ber ganjen Dflebe unb fab oor ficb bin. (Sr wartete sroar aufs Sffen,

wie anbere Wale aud). (Sben würbe oor feinen s2lugen ber Sifd) gebedt,

id) rebete nod). ©löfclid) entfernte er fid) unb wartete ba3 Sffen nicht

ab. Sr fam ein paar Sage nid)t roieber, aber er fd)idte un§ eine Siro

labung, ju ibm 31t tommen. 2)rei Pon unS gingen bin. ©an tann

feiten ein fo aufgeräumte^ ^nbianerjelt feben, als mir bieämal bei ibm

fanben. Sr mar gans allein. fReben ibm mufften mir ©laß nehmen

unb er ftopfte bie ©feife, meld)e wir 93iere 3ufammen reib’ um jeber

nach ©elieben ein paar 3üge raudjten. Q3iSber mar er Pöllig fd)meigfam

gemefen, aber bei ber pfeife mürbe er rebfelig unb hielt eine 2lnfprad)e

an unä ungefähr in folgenben ©orten: „3d) freue mid) febr, meine

beften j$reunbe bei mir 3U haben. 2lm heutigen Sage erlebte mein

Jper3 große Jreube. 3d) habe fdjon oiele ßeute fennen gelernt, unter

allen aber feib ihr mir bie Siebftcn." 2>ann ersäblte er, unter welchen

uerfcbiebenen 3nbianerftämmen er gemefen, mit melct) oerfdjiebenen

Suropäern er oertebrt habe unb wo er alleä berumgereift mar. ,,3d)

habe auch oerfcbiebene ©otteäbienftgebräudje ber ^nbianer unb ber

ffieißen nah unb fern mit angefeben, ich febe auch, roie ihr e§ macht,"

fagte er, „aber id) habe noch immer feben bei feiner ©eife getaffen.

©enn id) ba etroa3 ©efonbereä, oon anberen ©enfcben heiliger Übung

im ©otteSbienfte fab, fo habe id) immer basu geicbroiegen unb nid)t§

bagegen gerebet. ©ir mar alles fo recht unb gut." 2Jlit biefem S3 or=

trage gab er un€ 3U oerfteben, baß mir oon ihrem ©ößenbienfte aud)

nid)tS fagen, fonbern basu fcbmeigen unb fie ruhig bei ihrem tpeiligtume

laffen follten. — $ie3 un3 3U fagen, mar ber gan3e 3u)ed, weshalb er

un3 batte rufen laffen.

„2Jm SHac^mittage fam er roieber in meine ©obnung; beim biefe

fanben bie ^nbianer alleseit offen unb batten barin freien 3utritt bei

Sag unb ©acht. — 9tun mar unfer Sreunb roieber ba unb wartete auf

ba$ Sffen. 3 d) feßtc mich roieber 311 ihm auf bie ©cttftatt unb rebete

roieber roie oor etlichen Sagen. 9tur gab id) ihm nod) mehr bimmlifcb

gute ©orte, baß er meine ©orte nid)t oerachten, nod) oerroerfen möchte,

roeil eö ©otteS-ffiortc feien. Sr hörte fcbrocigfam 3U, roie ba§ oorige

©al, ging aber aud) roieber wie ba$ oorige ©al oor bem 2lbcnbeffen

roeg, barauf er bod) roarten wollte. ©on ba an betrat er ba3 .f>au3

nid)t mehr. Ullä nad) einiger 3 eit ba3 Säger fortsog unb bie 3nbianer

an unä oorüberfcbritten, nictten unb roinften fie un§ freunblid) 3u;

biefer aber batte fein ©eficbt abgeroenbet nach bem ©affer 311 unb

roürbigte un§ feines ©lideS mehr. — ©on biefem unb noch einem,

©acbboni (großer ffiolf), ber ficb su anberer 3 eit ähnlich roie jener, nur

etroa3 plumper, gegen un3 auSfpracb, Ia3 man nadbber in ber Hrieg^eit

3 *
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in ben 3e *tunöen » bafs fte bie beiben erften roaren, roeldje aus ben

S()ei)enne§ Dom 'Hiilitär gehängt roorben mären/

3m $rüf)j;af)r 1862 geigten fic^ Unruhen unter ben 3nbianern,

unb bie (IRiffionare mußten nach gort Laramie flüchten, nacfjbem

fie i^ve Sachen »ergraben f)atten - 3roe ^ (^§ter unb Segler)

reiften nad) 3owa, um Lebensrnittel ju ^oten, ba fie broben un-

geheuer teuer waren ($. iS. ein Sacf (Siel)! 30 Dollars). Die Un*

ruhen mürben feboch unterbrücft, unb bie (IRiffionare lehrten jur

unberfehrten Station jurücf. 3a fie burften mieber mit herums

jiehen. — (Srft im Slprit 1863 lehrte ®e§ler mit iJJcatter

jurüd. 4Bei ben teuren ^riegSjeiten loftete bie 2lu$rüftnng über

2000 Dollars.

(JRiffionar SrebS, ber bie

Snbianerfprache am beften

bemeiftert hatte, hatte eine

3nbianerfd)ule begonnen. (Sr

hatte brei Knaben atS Sdjü*

(er. Sie führten bie 'Hamen

üRudjfianoe (brauner 20to-

laffin), (Sfois (Heiner Ano-

den) utibSOc iftahemif ((Stilen*

Topf). Der erfte mürbe an

Weihnachten 1863 getauft.

2lud) bei ben (Srmachfcnen

geigten fidj Spuren non Se=

genSmirfnngen. — Da brach

ber große 3nbianeraufftanb

non 1864 aus. Die 3n=

bianer, betrogen unb gefränft

bnrih habgierige unb biebifdje

Agenten ber (Regierung, fan*

uen auf (Rache. 3f)nen waren

alle Seiten in gleicher Seife

geinbe. 2llS infolge beS

(BiirgerfriegeS ein großer Deil ber Druppen in HebraSfa (barnatS noch

3nbiatt* unb 9Riffouri*Derritorium) abgerufen morben waren, brach

ber 2lufftanb aus. Die geringe militärifdje 9Radjt, bie aufgeboten

werben fonnte, war burch bie Oereinigten 3nbianer batb geworfen, unb

bie 3itbianer jerftörten bas Lanb unter Leitung ber friegerifdjen Sionj,

i*li(T. firtbs unb bie brei djriftliriitn Jnbiantr.

©ottfrieb 'l$aulug SrieDritfi
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ber Dobfeinbe ber ^Bfaggeftc^ter. 2llle Seiften flüchteten in ben

öftlicf)en Seil be« Staate«. 'JMe SDiiffionare fetten unter Seben-

gefaxt nodj au«, befonber« ba bie 3‘fta« nicht mit auf ben $rieg«=

pfab geften roollten. Snblict) aber, al« fidh bereit« eine f)orbe

feinbticher Siou£ gegen Deer Sreef in iöemegung fe^te, muftten fie

auf drängen freunbtich gefinnter 3ifta« bin, bie ihnen roieberhott

in«ge£)eim fßotfdjaft burd) eine alte Snbianerin jufanbten, fid) ju

eitiger glud)t entfdjlieften. fBiit ihnen jogen bie brei 3nbianer-

füngtinge.

Die Jünglinge mürben auf ber „Sartburg" Dom fDüffionar

nocf) meiter unterrichtet, man fudjte ihnen ba« ßeben mögtichft nach

gemofjnter Seife einjurid)ten. Vergeben«! föei jmeien jeigte fich

bie geroöhuliif) bei 3nbianern, bie unter Seiften (eben, unb bei

ftlimamcdjfel auftaudjeube Sranffteit ber Sdjminbfudjt, bie fie beibe

batb nacheinauber hinraffte.

Der erfte ber beiben Snbianerjiinglinge, melier ftarb, {jäUe

bei ber Daufe ben Oiamen ©ottfrieb erhalten, er mar etma 16 3aftre

alt, a(« er h^imging. Sr mar, at« ber lebte, am Sonntag Dculi

1865 in ©alena, 311«., getauft morben. Obfdfon noch jiemlid)

jung, fah man hoch feinen großen Srnft beim Daufuntervidjt. 911«

bie fchmere Sranffjeit fich jeigte, ergab er fich 9nn J in ben Sitten

©otte«.

„3n welcher 2Beife feine Seele be« hirnntlifdjen Jrofte« inne mürbe,

öeroatjrte icb," berietet ÜJlilTionar ftreb«, „al« id) mit ihm betete. 3d)

begleitete ihn ju 'Sette. Sor bemfelben ftehenb, beteten mir ba« 93ater

llnfer, banad) Uagte ich bem fterrn fein ßeiben unb Äranfheit, bat ihn,

bah er ihn befuchen unb in feinen Schmerlen erquicfen mode, befahl

Sdjmerj unb ßeiben, ftrantheit unb ©enefung, ßeben unb Job, ßeib unb

Seele in ©otte« §änbe unb in feinen oäterlichen fffiidcn. 211« id) ben

„grieben“ gefprochen, unb ba« 'Urnen baju über ©ottfrieb« ßippen tarn,

fügte er b»uu: „J)u ftaft 0ut gebetet, mein SBater." $a« mar ein

beutlidje« 3ei<hcn, bah er ben grieben unb Jroft empfanb, ben bie 2Bett

nicht geben fann. So oft man mit ihm oom Jobe rebete, fprach er feine

Sereitroidigfeit äu fterben au«. Unb roenn ich wohl fragte, roa« er

roohl glaube, bah nach bem Jobe mit ihm gefchehe, fo mar bie 21nt=

roort: „ich fomme in ben Fimmel". Dabei tröftete er fuh be« Slute«

Ghnfti, ba« un« reinigt oon oder Sünbe 3® e > Sage oor feinem Gnbe

rief er ben griebricb ju fuh, oerfuherte ihn feiner ßiebe unb tagte bar=

auf ju ihm: „SBenn bu roieber 3U ben gnbianern tommft, fo fage ihnen,

bah bie Deutfchen mir ade« ©ute erroiefen unb mich nicht ermorbet

haben. Sie (bie gnbianer) möchten fonft benfen, bie Deutfchen hätten

mich um« ßeben gebracht.* 'Um 2. 'Huguft ging feine Seele heim ju
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3efu, bet fie erlöft, roäbvenb bie Bewohner ber SBartburg baS 8terbe=

lieb: „(EbUftuS, ber ift mein fieben" fangen."

23on ber $ranff)eit beS anbern Jüngling«, 'ßauluS (@foi$),

berietet fDUffionar $rebS:

„Selbft im 6d)lafe fjatte er eS mit bem ju tbun, baS broben ift-

(Einmal, als er erwachte, faßte er: „di, ießt, ba roar eS fd^ön ! 3<b

habe Diel 6d)öneS gefetjen unb einen (Engel, ber bot mit mir gerebet.

3eßt weift id) Diel, 2lcb, icb bin fo böS unb oerborben unb habe borf)

fo waS ©d)öne§ gefeben! 3cb fragte ben (Engel, ob icb fodte hinauf

in ben Fimmel geben. Mein er antwortete: „9lein, jeßt nicht, bu mußt

noch länger franf fein."* danach betete BauluS folgenbeS ©ebet, welches

ihm, nad) feiner MSfage, ebenfalls ber (Engel gefagt habe, bamit er eS

beten foHe: „2ftein .fferr 3efuS (EbriftuS, willft bu, baß ich leben unb

ben Snbianern bein 2Bort oerfünbigen foll? Dann gieb mir beinen

heiligen ©eift, bah ich feft bleibe " fjerjlid) belannte er gebltritte, welche

er nach feiner Daufe begangen, für welche er, wie er fagte, ©ott um
Vergebung gebeten höbe. Darauf fpracb icb bie Mfolution. — 21m

lebten Jage feines ßebenS, ber halb barauf tarn, lag er Döllig teilnabm*

loS ba unb antwortete auf alle fragen nur: „3cb freue mid).""

(Sein 9lbfd)ieb erfolgte am 15. Dezember 1865, unb am

3. MbentSfonntage mürbe er bidjt neben ©ottfrieb beerbigt. £err

fßräfeS ©rojjmann hielt am ©rabe bie (Sinfegnung, unb fDJiffionar

ft'rebö rebete über 3er. 31, 3: ,,3d) bä& e bich i
e unb

i
e geliebt,

barum habe ich bid) ju mir gezogen auS lauter ©üte." fJlad) ber

‘’ßrebigt fniete bie ©emeinbe nieber, unb 'ßräfeS ©rofjmann fpracb

ein Danfgcbet unb banfte bem £errtt für ben Segen, ben er bi8=

her auf bie fDliffion gelegt unb bat ihn, baß er auch ferner feine

föarmberjigfeit unb feinen Segen auf bie fDliffion unter ben

3nbianern legen molfe.

Der britte, griebric^, mar als erfter getauft morben. „So*

lange er bei feinem geiftlidjen 93ater S'rebS unb unter beffen um
mittelbarer 2luffidjt fein fonnte, Ijielt er ficb gut. 2llS er aber

Don biefem getrennt leben mußte, um ficb feinen Unterhalt ju er*

merbett, erlag er ber ^erfudjung ber Seit unb geriet auf Drrroege.

Grrft als er üov einigen fahren in Sranflfeit fiel unb ©otteö £anb

ficb jüdjtigenb auf ihn legte, trat bei ihm eine Senbung ein; er

ftarb an jener Äranfljeit, unb man fann bie Hoffnung hoben, baß

auch bei ihm ©otteS ©nabe nid)t Dergeblidj gemefen ift."
1

)

„2tlS im 3«bre 1866 ein griebenSfdjlufj mit ben 3nbianern

beS fftorbmeftenS in 2IuSfid)t ftatib, mürben bie beiben ültiffionare

*) Deinbörfer, 6 . 65 .
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$reb# unö Gatter noch einmal nach bem Slorbtueften gefanöt, be=

gleitet oon bem 3nbianerjüngling f^rtebrtc^. Da aber tuährenb

itjrer faft oiermonatlichen Steife ber $rieg auf# neue auSbrach, fo

fonnten fie ba# 3nbianergebiet gar nicht erreichen
;

untbätig unb

in fteter iöebrängni# hinten fie ficfi adjt SJtonate lang bei bem

gort (lottontnoob auf, offne ba§ ftcfj ihnen eine 2lu#ficl)t eröffnete,

ihre Snbianer tnieber ju erreichen, bie überhaupt hinfort in ben

Unruhen unb Slufftänben eine fcf)limme Stolle fpielten." ‘)

3u einer eigenen ÜJtiffion füllte e# nicht mehr fommen, trenn

auch fpäter «lieber 2lntnüpfungen gefugt tourben. — 211# bann

fpäter bie 'Jteuenbettel#auer Ü)tiffion unter ben S3apua# begonnen

tmirbe, fanbte bie 3oroaft)nobe 1885 ben „3nbianermiffion#fonb#'‘

für biefe 2lrbeit an bie Leitung jener ÜJtiffion. Die etjnobe fonnte

fich mit gutem ©eroiffen fagen, bafs fie ihr fDtöglichfte# gethan habe.

Senn bie 2lrbeit auch oergeblict) unb fc^einbar ganj nufclo# roar,

fo ift fie ein efjrenbe# 3eu9n i# für bie bamal# fo junge epnobe

unb ihren Gifer um ($otte# Steich-

Ser auf ben Kirchhof ju et. eebalb fommt, finbet bort

heute ein Doppelgrab mit einem tueifjen ^oljfreuj mit ben Sorten:

„3 tu ei 3nbianer." Da# ift ber ganje fidjtbare Grfolg fo

fchtuerer 2lrbeit.

>) (sbba.



33on bemfelben 33erfaffer erfdjien ferner im gleiten Verlage:

(55ef c^t rf)te

ber

Jtird)e in ^tnerifta

auf ©runb oon

Prof. Dr. H. E. Jacobs

„History of the Evang. Lutli. Church in the United States“.

Grftcr 2eil: ©cfd)id)te ber Sntroidlung ber lutfjerifcben Hird)e in Stmerita

bi§ ju 2Jliif)lcnberg3 £obe. üJiit 25 ülbbilbungen unb harten. 3,50 2W.,

geb. 4,20 ÜH.

Stoeiter 2etl: ©efdbidjte ber Sntroidlung ber lutberifdjen Hirdie in Ülmerifa

oon ÜJtüt)lenberg§ Sobe bi§ jur ©egenwart. ÜRit 65 ülbbUbungen unb

Harten. 5,50 2R ,
geb. 6,40 ÜJt.

©e|rf)id)te ber d)rifttid)ett 9ftifftoiten

unter ben

gnbianern ^orbatncriRaö
im 17. unb 18. 3aE)rfjunbert.

einer Beitreibung öcr Hrligion ber 3nbtancr.

gür greunbe ber 2Riffion au§ ben Quellen erzählt,

ßrmäfe. iPreiS (ft. 2,50 2Ji )
1 2J1.

^faffionöbetradjtnngen.
Blit Borroorf non HD. Xöfjß.

2. Auflage.

3 3J1., geb. 3,60 SW.
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