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©ietje, id) min meinen (Engel fenbeit, Sei
- wx mit I)er ben 2Bcg bereiten fotl. Unb Oalb wirb fommen ju

feinem Semmel bev £>err, ben iijv furfjet nnb ber ©ngel be3 SBunbeä, be& ifyr begehret. iUialeactjt 3, l.
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Pie Pormonen.
©in Vortrag, gehalten bor ber tytftorifdjen ©efeEfdjaft beS ©taateS ^ennfnjfoania,

am 26. gflärj 1850.

Eon SQomaS 2. S?anc.
igonfefcung.)

©IMIidjerroeife 30g icr) mit ifynen rjerum märjrenb jener ^ßeriobe nnb exroatfc,

mie einige oon Sfmen miffen, ein trjeuer erlangtes Siedet mit Autorität Don il)nen nnb

itjrem (öjarafter, tt)ren Prüfungen, (Srrungenfdjaften unb Abfidjten fnredjen gu tonnen.

®ie ©efeEfdjaft, auf bie id) am Ufer beS gtuffeS ftiefj, beftanb aus ben testen

Hormonen, bie bie «Stabt oerlaffen fjatten. 2IEe r<on irmen Ratten im borrjergerjenben

Sa^re fidf; berbunben, itjre §eimat gu bertaffen unb einen anbern Ort ber 3uflud)t

31t fud)en. ®ieS mar bie SSebingung eines SBaffenftiflftcmbeS jmifdjen irrten unb

iijren Angreifern; unb als ein 33emciS ifjrer reblidjen 9tbfid)ten foEten bie r)aupt=

fädjlidjften Slelteften unb it)re Familien im $rür)jar)re 1846 nad) bem Söeften auf=

bredjen. ®al)ingegen mar eS aud).beftimmt morben, bie übrigen Hormonen foEteir

im frieblidjen 33efi|e il)re§ (SigenttjumS in SEinoiS gelaffen merben, bis i^re Seiter

mit aüem gleite für fie einen neuen Ort ber Anfieblung meftlid) bon ben $clfen=

gebirgen, entmeber in (Kalifornien ober anberSmo gefunben Ratten unb fie bie ©ele=

genfjeit l)aben tonnten, iljr ©gentium, metdjeS fie ju berlaffen rmiten, befimöglid)ft

311 berfaufen.

Erneuerte (Symptome feinbfeligcr (Stimmung beftimmte übrigens bie boran=

getjenbe ©efeüfdmft, il)r SBexl nod) oor bem grütrjatjre ju beginnen. 9JZan er=

martetc natürlid), bafj bieS ein gefär)rItcr)eS Unternehmen fein mürbe, boct) mürbe eS

als eine <&ad)t felbftberläugnenber Sßftidjt betrachtet. S)ie SBärme unb ber 2Bett=

eifer bieter, befonberS ber it)rer Religion ergebenen unb jungen Seute mürbe burdj

bie ©djmierigfeiten , metdje mit bemfetben berbunben maren, angefeuert. ©al)er

mürben bie Dreitjen ber (£r.bebition mit greimiEigen ber bienftfäljigften unb 3Ubcr=

täffigften -Xfiitglieber ber $ird)e angefüllt, ©ie fingen itjren 9ftarfd) in ber Glitte

beS SöinterS an unb bei Anfang Februar maren faft aEe bon ifjnen auf bem Söege,

nadjbem fie mit ifjren SBagen ben DJciffiffiböi auf bem (Sife überfdjritten Ratten.

Sine fo!d)e (£r.bebition , unternommen mie fie mar in fo rauher 3aI)reSj$eit,

tonnte aud) unter ben günftigften Umftänben taum anberS als fetjr fdjrecfenbringenb

fein.*) ©aju iam nod), bafj bie Gomüagnie fid) in (Site auf ben 2Beg machen mu^te

unb nur gang unooEfommen mit ben nott^menbigen 93orrätfjcn auSgerüftet mar. ®ie

*) 3" ^r evjleu D^adjt mürben neun föiuber im Sager am ©ugar Gveef geboren.
(5. gebruar.)
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$älte mar burdjbringenb. «Sie bemegten fid) fort gegen ben fdfjarf fdjneibenben

9corbmeftmiub, ber, üon ben eiSbebedten Legionen be§ 9corben§ fommenb, mit un=

miberftetjücber ÜÖSuttj über bie nadten gramen $oma'§ bat)inftürmte. (Sclbft an

ben roeit Don einanber gelegenen 33äd)en, roo fie ba§ @i§ brechen mußten um ir)r

Sßieb ju tränten, r)atten bie jär)ru'cr)en Spcrbftfeuer faft affe§ Spolj Don SBertt) oer=

brannt. ®ie ©efettfdjaft ermangelte baher oft guter ^elbfeucr, bie ber erfte 2up§=
artifel aller SWfenben finb, jebocr) Seuten, bie ungenügenb mit 3elten unb anbcrn

©egenftänben ber 23ebedung oerfeben finb, §um abfohlten SebenSbebürfnifj mcrben.

Dtacr) Sagen ber (Srmübung mürben ihre 9iäd)te oft mit raftlofen SSerfudjen gugebradjt,

fid) üor bem Erfrieren ju bemaljren. Sfyre 2eben§mittel bemiefen fid) aud) unju=

länglich unb al§ ihre $örüerträfte burd) Mangel üerminbert mürben, fo fliegen tfjre

Seiben üon ber $älte im 93erbättniffe.

SCRit fatarrbalifdjcn ®ranu)eitcn beftaftet unb gefeffelt burd) bie furchtbar

fchmerälidjen 23anbe be§ 3ftljeumati§mu§, gelang e§ einigen ihre fid) üertürjenben

Stagemärfdje burdjgumadjen, mätjrenb fie anbere mit fid) fortfdjteüüten. S)och bie

folgen eine§ oerminbcrten 531utumlauf§ fingen halb an fid) ju geigen, baburch bafj

aüe mehr ober meniger bem Erfrieren ihrer ©liebmafjen untermorfen maren. 3)ie

Stärfften unb ©efünbeften mürben in hilftofer SOßeife üertrüüüelt. Ungefähr um
jene $ät fing aud) bie (Starte it)rer ^ugtbiere an nadijulaffen. S)er tleine 93or=

ratt) üon gutter, meldjen fie mit fid) führen tonnten, mar erfdjöüft. 2)a§ com

ftroft gebleichte ©ra§ ber ^rairien fanb man ohne (£rnät)rung§fraft unb tonnte ba§

SSiel) nur baburd) Dom Spungertobe retten , bafj man ihnen bie grüne Dtinbe unb

garten $no§üen ber ^aüüetn unb SCßeiben gu freffen gab.

9cadj 9fauüoo jurüdgutetjren mar äugen fdjeinlidj bie einzige Errettung-, bod)

ba§ mürbe $tnlafj ju erneuertem 9Jcifjtrauen gegeben unb neue Sefdjmerben auf bie

bort ßurüdgebliebcuen gebracht tjaben. Sie entfdjloffen fid) baher, menigften§ ba§

gemonnene Terrain hinter fid) 311 laffen unb nad) 9)?ögM)teit, menn aud) nur eine

turje Strede jeben Sag gurüdgulegen. (Sie fanben eine 5Irt Serubigung, inbem

fie fid) mit ben Verbannten Sibiriens Dergtidjen, unb burd) eifrige ©ebete unb ba§

Singen ber ©efänge 3ion§ fud)ten fie Jpeiterteit 511 erlangen.

(£nblid) fam ba§ Frühjahr. @§ fanb fie im Sanbe ber Sac unb go£ ^nbianer,

immer noch auf ben nadten Sßrairien unb nod) nicht auf bem fyalben ÜZBege jjmifdjcn

bem SDciffiffiüüi unb SDciffonri. ©och, bradjte e§ feinen eigenen Sttjeü üon 9JcühfeIig=

feiten mit fid). ©ie ÜJconate, mit benen e§ fid) eröffnete, maren faft eine fo grofje

Prüfung als ber fchlimmfte SthetI be§ SBinterS.

®er Schnee unb Stegen, roelche, mie e§ ifmen fdjicn, ohne aufhören nieber=

fielen, mad)ten bie Strafe über ben fetten ^rairieboben fo unfaljrbar, mie ein großer

Smmüf ferneren, fdjroargen SdjtammeS. Manchmal mar e§ nöthig, bie Sßferbe unb

Od)fen Don Dter ober fünf SBagen an einen §u füannen unb auf biefe SBcife unb

unb burd) gegenfeitigeS Abmedjfeln üormärts ju tommen. £>od) oft fanben fie fid)

am Sdjhiffe eines SageS, nad) für fie unb it)r SSie^ fd)merooHbrad)ter Arbeit, nur

eine m'ertel ober halbe Stunbe öon bem Orte, ben fie am nämüdjen borgen oer=

laffen hatten, ©ie bäufigen Dregengüffe füllten aüe «Strombette an unb bie fleinften

53ädje mürben gu grofjen ^inberniffen. ^olg gum Schlagen Don 53rüden mar oft

nicht Dortjanben unb in fo!d)en fällen gab e§ teinen anberen ?(u§meg, oI§ auf baZ

Ratten ber ©emäffer gu märten, ma§ jum 93eifbiel am oberen ßtjaritonftuffe einen

Aufenthalt Don über brei Sßochen üerurfacbtc.

®a§ maren traurige 3^^en ber ©rmartung. S)ie 8ebt>afteften unb 53eftän=

bigften beftagten fid) am SDceiften über ihre gejmungene Unthätigteit. Unb felbft
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bie grauen, bercn rjeroifdje Seelen Bei ber größten Kälte unBemegt Blieben, Mannten,

bafj i()r Temperament mit ben unaufrjörlidjen SSeränberungen be§ 93arometer§ Sdjritt

fjiett. Sie Beftagten 'fid) audj, bafj bie ©cfnnbr)eit ibjrer Kinber mefjr 51t leiben

rjatte. (£§ mar u)atfäd)lid), bafj bie Stljauroinbe im SDcarj unb April metjr SterB=

lidjfeit in'§ Sager Brachten, al§ bie äufserfte Kälte be§ 2Btnter§.

®ie häufigen SßegräBnifje erfüllten bie Stärfftcn mit Sdjaubern. Auf bem

Sftarfdje be§ Solbaten ift e§ üblid), nad) bem ©eraffel bc§ 9)hi§fetcnfeuer§ über

bem ©rabe feinc§ Kameraben, mit gefdjminbcm Sdjritte unb nad) ber DJatfif cine§

lebhaften
sD?arfdje§ in ba§ Sager juriid^ufe^ren. 2)odj im Sager ber Hormonen

f)aud)te ber ©efärjrte, ber franf barnieberlag , fein SeBen im Angefidjie aller au§,

alte fafycn it)n, mie er al§ eine au§geftredte Seidje ba tag unb alle Begleiteten ir)n

31t feinem legten 9lur)epla^e. S)er mangelhafte 5ßomp ibjrer unüollfommenen 23e=

gräbnifcart mar jenen cinfadjen Seuteu an unb für fid) eine Queue be§ Kummers.

®a§ allgemeine S)offnung§oollc ber mcnfd)litf)en Dlatur mürbe beutlid) burd) bie

Süjatfadje gezeigt, bafs fefbft bie 33orfidjtigften unter ir)nen fid) mit Seictjenartifeln

uidjt oorgefeljen rjatten; fo bafs bie lieBenben £>intertaffenen fid). auf ba§ Sraurigfle

in ber SBeftattung itjrer teuren Behelfen mußten.

Wlan fanb c§ gemöbjnlid) am 33eften einen 93aumftamm öon ad)t ober neun

Sdjufj Sänge nieber-jurjauen , it)n ber Sänge nad) ju fpalten unb bie Stinbe in ber

gönn oon jmei Spalbcrjlinbern ab-jufdjäleu. S)iefe mürben unter unb auf ben Körper

bc§ 33erftorbenen gelegt, mit SQßeibenrutrjen jufammengebunben unb 311 einem röl)ren=

artigen «Sarge gebitbet, bem bie trauernben Angehörigen folgten unb in ba§ naffe

Sßramrfanb uerfenften. SO^it Sdjmerjen liefen fie itjre fo armfelig Beffeibeten ©e=

liebten in ifjre unanfetjnlidjcn ©räber nieber. O, e§ mar Bjart, fic in fold)er (Site

in eine jener unertenuBaren SBetlcn be§ großen Sanbmeere§ ju ftürgen unb fie bort

bem falten Storbregett preiszugeben, um üergeffen 31t merben. Sie Blatten meber

©rabmäler, nod) maren «Steine ju finben, um aud) nur einen Steinhaufen gum
Anbeuten an iBjre ©aljingefdjicbenen errid)tcn ju fönnen. SBat bann ba§ ©rab

angefüllt, ein Ietjte§ ©ebet gefprodjen unb eine rjoffnungeinflöfjenbe Sptjmne gefungen

morben, fo mar bie letzte 5pflidjt nod), Sanbmarfen aus^ufudjeu ober ben gelbmeffer

fjerbeigurufen um bie Sage gemiffer Siegungen üon Jfjälern, Sanbüorfprünge ober

Ükrjmeigungen unb Krümmungen Beftänbig laufenber 93äct)e 511 Beftimmcn, bamit

man barau§ in ber 3"?wnft bie ©ruber micbererlennen tonne. ®er Dtame ber

geliebten Sßerfon, irjr Alter, ber ©atum ü)re§ Üobe§ unb biefe Sanbjeicrjen mürben

alle mit Sorgfalt regiftrirt. Sotd)e ©räber be§eid)nen bie gan^e Sinie ber 2Ban=

berung ber Hormonen, in ben trften Sarjren nad) itjrer 33erireibung - al§ ent=

mutl)igenbe 9fteitenfteine für bie Dliebergebeugten be§ ^ad)3uge§ lagen fie ba.

©§ ift ein Srrtfyum bie Qafyl ber, au§ mirftidjem ^ungertobe geftorbenen

Hormonen, l)od) anäufd)Iagen. Mangel entmidelte 3?ranff)eit unb berurfad)te, ba^

fie ber (Srfdjöpfung unb unter anberen Umftänben nid)t gefäl)rlid)en Krantljeiten

unterlagen. ®od) nur Sold)e, bie in, aufcer bem 2Bege gelegenenen Orten fielen

unb bie bie §anb it)rer SBrüber nid)t erreidjen fonnte, ftarben mirflid) au% §unger§=

uott). Unter ben UeBrigen mar e§ nie ber $üH, ba^ ©inige UeBerflufi rjatten,

mäf)renb 3lnbere am gwngertudje nagten. SBenn nur ein Sbjeit ber Kompagnie

mit SeBen§mitteln öerferjen mar, fo mar e§ immer ber galt, ba^ lue fid) mit viertel

ober falben Stationen begnügten, je nad) bem S3orratrje, ber unter ifjnen mar. Unb
• bieg traten fie mit fo miliiger unb freubiger Aufopferung , ba^ fie fid) felbft nicljt

bemüht maren, mie irjre Körperftärfe unb ©efunbrjeit litt, bi§ irgenb eine 5lotB,men=

bigfeit bie $u§üBung irjrer ganzen Kraft erforberte.
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©efunbc, junge Seilte gaben iljre eigenen nodj übrigen 33equemlid)fciten auf,

öerfafjen bie Uten unb Ipilftofen mit 9M)rung unb Dbbac^ unb marfd)irten jurücf

nadj ben ©ren-jftaatcn, befonber§ nadj Soma unb *Da'ffouri, mo man fie nidjt fannte

unb öcrbingten fidj, um mefjr Seben§mittel taufen gu fönnen. Rubere mürben bort=

fjin gefanbt um Letten, Stafe^eug unb anbere§ :berfönlid)e§ (Sigentfmm, ba§ irmcn

nod) übrig geblieben mar, für SLÖetgen unb $orn ober 9ftef)l auSjutaufdjen.

$n einem äfjntidjen ©eifte brüberlidjer gürforge legten Rubere gro^e gelber

in ber SBitbnifj an unb öffangten ba§ ©etreibe, ba§ fie für ifjr eigenes 93rot beftimmt

Ratten, bafj biejenigen, meldje iljnen uad)fotgten, fidj einer (£rnte -ju erfreuen fjaben

mürben. $ebe§ öon groei biefer gelber, im Sanbe ber @ac unb goj Snbianer unb

jenfett§ (©arben ©roöe unb Sflount ^i§galj) enthielten innerhalb ifyrcr ©injäunungen

ungefähr jmei Ouabratmeilen Sanb unb maren forgfätiig htbaut morben. 3n ber

9?äf)e biefer gelber mürben bequeme 53Iodr)äufer für einftmeitigen lufentfyalt errietet.

SBätjrenb alter biefer (Sreigniffe fanben biefe Vorläufer ir)re§ $offe§ einen

füfjen £roft in bem ©ebanfen, bafi burdj ifjre eigenen Seiben fie ifjren greunben in

ber Jpeimat ©idjerfjeit erlauft Ratten. ®od) mit ber $nfunft be§ grül)ling§ murbc

audj biefe (Srmartung getäufdjt. ($f)c nodj ba§ marme Sßetter bie (£rbe troden genug

jum angenehmen Steifen gemacht rjatte, famen fd)on 33oten au§ 9?auöoo an, mit

übertriebenen ©r^äfjlungen öon ©emalttfjatcn, um bie §>auötfüf)rer be§ 5SoIf§ ju

beftimmen, nad) ber ©tabt ;$urüd3ufef)ren um 9tatr) unb SSetffanb gu erteilen. ®er
geinb tjatte nur gekartet bi§ er öermutrjete, bie 9ut§manberer feien p roeit fort=

gerüdt auf itjrem 2Bege, um jjurüdMjren unb irjnen gefäljrlid) derben §u formen unb

bann feine geinbfeligfeiten erneuert.

S)ie Hormonen in ber Umgegenb öon 5ftauüoo waren in ber £fjat fjart bebrängt;

bodj innerhalb ber (Stabt erhielten fie fidj nodj ganj gut jmei ober brei Monate

länger, gremb mag e§ fdjeinen, bod) mürbe ber größere 3lr)eil biefer grieben§frift

•mr SSoIIenbung ir)re§ eigentljümlidjen, bodj fdjönen £emöel§ angemanbt. Seit ber

3erftreuung ber Suben liefert un§ bie ©efd)idjte öiefleidjt feine parallele mit ber

Sfnrjängfictjfeit ber Hormonen für jene§ ©ebäube. $ebe§ ardjiteftonifdje dement,

jebe§ öerförüerte «Sinnbitb mar für fie mit irgenb einem in (£r)ren gehaltenen ^ßunft

ifjrer Religion öerbunben. ®ie (Srridjtung be§felben mürbe ifjnen al§ Zeitige ^flidjt

auferlegt, ©ie maren ftotg auf bie Sfjre, meiere ifjrer Stabt 511 Stljeil mürbe al§

berfelbe in ©lanj fid) erf)ob unb ber ^auptgegenftanb ber 33cmunberung oon gremben

am oberen DJtiffiffippi mürbe. Ueberbie§ Ratten fie ifjn fjergefteüt al§ ein SSßerf ber

Siebe; fie fonnten ifjre 3ct)enten unb freimütigen «Steuern bi§ auf eine fjalbe Million

2)oKar§ rechnen, bie fie baran oexmanbt fjatten. ^aum gab e§ eine grau unter ben

•Hormonen, bie nid)t öon ifjren fleinen ©rfüarniffen ober ^oftbarfeiten einen Sttjeil

gegeben fjätte; felbft ber ärmfte DJtann r)atle ben jerjnten 2f)eit feiner Qtit ber (£r=

rid)tung ber dauern gemibmet unb ber gemötmlidjfte §anbmerfer fonnte mit 53efrie=

bigung ba§ SBerf feiner Spänbe an irgenb einem SLtjeite be§ ©ebäube§ erbliden.

®e§r)alb, obgleidj if)re geinbe fie mit graufamer Sparte bebrüdten, gelang e§ ifjnen,

ben letzten ©äbelfjieb abäitmefjren, m'§ fie felbft ba§ SSergolben bea (£ngel§ unb ber-

^ofaune auf ber <&ptyt be§ f)of)en £f)urme§ öoKenbet fjatten. 5ff§ ein fd)Iicfknbc§

5Berf mürbe bie folgenbe Snfdjrift an ber gront be§ ©ebäubeä angebracht :

i)a# $ai\§ beS §crm
©ebaut öon ber $irdje ^efu (Xf)rifti ber Zeitigen

ber legten Stage.

^eiligfeit bem iperrn!

2)ann am fjellen Mittage eine§ liebüd)en 9Jtaitage§ unb fd)on am nädjften
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Stage nadj ber SMeubung meisten fie t^n bem ©icnfte ©ottcS. 2Kan beobachtete

Bei btefer ©elegentjeit ein forgfä!tige§ Zeremoniell. 9ftan jagt, bie oberften tJXelteften

ber $ircr)e feien f)eimlid) üon bem Sager $frael§ in ber SBitbnifj gekommen unb

nadjbcm fie itjre SSerfteibungen abgemorfen fjatten, in ben ©emänbern tt)re§ Zeitigen

8lmte§ erfdjienen um ben Zeremonien mefjr ©lang gu geben.

2In jenem Sage, unb jenem allein, ftanb ber Stempel in bem gangen ©lange

alter feiner bilblidjen ©arfteüungen ber §>errtid)feiten ber Sonne, be§ 9J£onbe§ unb

ber (Sterne, fomie Dieter anberer Sdjriftgeidjen, Figuren unb Sinnbilber. Waä) 93ot=

lenbung ber rjeitigen Zeremonien ber SQßeir)e ging ba§ §ortfd)affen aller ^eiligen

©egenftänbe mit magifdjer ©efdjminbigfeit üon «Statten. Wlan befdjäftigte fict) bamit

bie 9iadjt burdj unb aU ber nädjfte borgen graute, fo maren alte SSergierungen,

bemeglidjen 5Iu§ftaffirungen unb alles, ma§ btä fpötttfdje Sädjeln ber $einbe ^ätte

Ijeroorrufen fönnen, meggefdmft Sorben unb mit ber 5ht§nar)me üon manbfeften

©egenftänben, beren $ortfdmffung nidjt prattifd) mar, fanb man ba% ©ebäube bi§

auf bie nacften dauern entblößt.

tiefer Sag mar 3euge ber 2Ibreife ber testen Getieften unb ber größten Sin*

galjl, bie nod) in einer ©efeUfdjaft fortgegogen maren. SMeSeute in Sofoa ergär)Itcn

mir, fie feien üon borgen bi§ SRodjt gleid) einer enblofen ^roceffion gen SBeften

gegogen. Sie feien nid)t befonber§ niebergefddagen gemefen, bod) üon jeber 5Xnr)öl)e,

bie fie gu erfteigen Ratten, lonnte man fie, gteid) ben üerbannten Mauren, auf iljre

üerlaffene Jpeimat unb ben meitr)in fidjtbaren Tempel unb beffen gtängenben Stljurm

gurücffdjauen fefyen.

9?acr) biefer 2Beil)e, bie at§ ein 3^i(^en ber Streulofigfeit aufgelegt mürbe, at§

t)ätten bie Hormonen ttjre Hoffnung gurüdgufefjren ntct)t aufgegeben, brangen tt)re

$einbe mit erneuerter SBitterfeit auf fie ein. So üiele, at§ ficr) auf irgenb eine

Sßeife fertig machen tonnten, flogen, märjrenb bie Sttjatfadie, ba$ fid) bie S3ertrj»eibt=

ger ber Stabt baburd) bebcutenb üerminberten, ben $einb gu "größerer S)reiftigfeit

aufmunterte. Z§ mürbe fet)r balb flar, bafj nidjt§ al§ ein fofortiger ^tligug bie

llebriggebliebenen retten tonnte.

S3on biefer 3eit an mürbe bie Znergie berer, bie ficr) fd)on auf bem SEßege

befanben, aufgeboten, für bie gtüdjtlinge, bie ifjnen nacheilten, pftidjtgemäjj gu forgen.

Sei einer ber legten allgemeinen 23erfammlungen ber ^irdje in 9iauooo mürbe ber

einmütige SBefdjlufj gefafjt, man motle ficr) mätjrenb be§ -ü?arfd)e§, ma§ immer aud)

bie Umftänbe fein mögen, gegenfeitig unterftütjen. tiefer SBefdjluf?, obgleid) nid)t

in $orau§fid)t auf foldje fdjredlidien Zreigniffe gemad)t, mürbe jeijt üon tfwen ein*

mütf)ig ausgeführt.

£ner fängt bie rül)renbe ^ßeriobe ber ©efdjidjte ber Hormonen an. Sie rjaben

un§ ben 33emei§ geliefert, üon meinem materiellen SBerttje ein ttjätiger, gemein=

fdmftlidjer ©laube für eine ©efeKfdjaft ift unb üiele fdjöne Stluftrationen üon ber

Wlafyt be§ ©eifteS djrifttidjer QMberliebe gegeben, burcf) meiere bie größten menfd)=

lidjen Seiben gelinbert morben finb. aufgehalten burd) it)rc eigenen 33ebürfniffc

unb bie 9Inftrengungcn, für bie 53ebürfniffe 3lnberer ju forgen, gelang e§ ben erften

@migrantengefeüfd)aften nid)t bi§ im DJ^onat Suni ben 50ciffouri=^Iu^ ju erreidjen.

liefen fd;to^ id) mid) an, al§ id) gu biefem Qwtät üon ftoxt Seaüentoortt) au§,

ba§ gu jener 3?it unfer ©rengüoften mar, ben glufj b,inaufreifte. ®a§ §ort ^^
ta§> intereffante rendez-vous ber 5trmee be§ 2Beften§ unb ba§ Hauptquartier ib,re§

tapfern Zt)cf§ Stephan §. $earnerj, beffen ©aft unb greunb gemcfen gu fein, id)

mir gur @b,re red)ne. So üiete 33erid)te aud) täglid) au§ aüen Steilen be§ Sterri=

torium§ in ber ©arnifon einliefen, fo mar e§ bod) eine bemerfen§mertb,e Stjatfadje,
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tüte tüentg autljentifdje 9<cad)rid)ten man über bie Hormonen erlangen fonnte. «Setbft

bie ©egenb, roo man fte rjätte finben tonnen, mar man titcfjt im Staube mit ©c=
nanigteit ju erfahren, unb fid) auf fogenannte „9)cormoncngcfd)id)teu", mie fte im

fernen ÜTÖcftcn au§geftreut mürben, jtt oertaffen, märe tnetjr al§ tfjüridjt gemefen.

©ine biefer behauptete, ein Spaufe Hormonen in beftittertett, tjodjrottjen ?tmt§=

fleibcm, angeführt non ©inem in fdjmarjem Sammt unb Silber, Ijabe ben 9^ebiäin=

Männern ber Sac unb $0£ lynbianer einen jübifdjen Stan§ getetjrt. ©ine anbere

oerfidjerte, bafj fte in furgen ätöcten au§ Süffelljäuten umhergingen, ba§> ßoftätti

Sot)anni§ bc§ 2äufer§ nad)at)iuenb unb ben Soma ^nbianern ^attfe unb bie 3titunft

be§ §)immclreid)c§ prebigten. ©täubte man einem anbern Seridjtc, fo r)ättcn bie

Snbianer 3Trieg§t>orrätlje unb Sranntmein oon einem letteften mit meinem, langem

33arte empfangen, oon bem man fagte, er Behaupte bie Spradje ber Snbianer burdj

bie ©abe ber jungen ju reben; — unb ba% t)ätte fid) fo meit nörblid) at§ ba§

Sanb ber 5)anfton Siou£=$nbianer ereignen falten. Üloct) eine anbere ©efdjidjte,

metdje oorgibt, oon einem Unteragenten ber ^nbianer officiett I)er-$urüt)ten, fagt au§,

bie Hormonen Ijätten unter ben ^ottamatami Snbianern fd;artacrjene Uniformen be§

brittifdjen 5)ienfte§ au§getljeitt unb in it)r Sanb gmötf Kanonen gebradjt, bie öott

einem Dteifenben gegätjtt morben feien, at§ mau fie über ben Dftgmeig be§ ©ranb=

ftuffe§ A einem ber nörblidjen Dtebenftüffe be§ DJciffouri, fetzte, ©ie ©rjäfiter biefer

lieblichen ©efd)id)ten roaren mol in itjren Angaben über bie (Stellung be§ 5utfentt)afl§

ber 9)cormonen einige ljunbert beeilen attSeinattber, bod) tjarmonirten fie alle in bem

^untte, man fejje fid) ber gemiffen ©efatjr au§, al§ Spion beljanbett ju merben,

mage man e§, it)re Säger ju befugen.

$aft fd)on beim anfange meiner Steife oon $ort Seaüenmorttj, al§ iclj mid) nod)

in ber s
Jiälje ber Snbianergrcnje befanb, ijatte id) ba§ ©lud, in bie ©efeltfdjaft Don

groei bünntjälfigen, blaffen ^ßerfonen in mit oielen Sappen nerfetjenen ScintTeibern 311

geraden. S)iefe führten in nörblid)er 9M)tung SBagenlabungen 9JM§, meldjen fie,

iljrer eigenen 91u§fage gemctf3, für filberne Söffet unb ein $ebcrbett eingetaufd)t blatten.

Sie rietljen mir ben ©eiffouri entlang §u reifen unb fagten , id) mürbe gemifj einen

ber üorberften $üge nid)t meit üom §luffe, im Sanbe ber ^ottamatamis antreffen.

Sd) f)atte fd)led)te§ SBetter auf bem SSege. Uebermäfjige §>i|e, nur abmed)=

felnb mit t)äufigen, burd)ttäffenben ©emittergüffen, erfd)öpfte mein ^ßferb, ba% mein

einziger Üteifegefäljrte mar unb ücrgröfjerte bie getnöijnlidjen 9Jcü()feIigteiten einer

Seben§meife, an bie id) mid) nod) nidjt geroöljnt tjatte. $d) empfanb batjer ein ©cfüt)l

ber Unbel)aglid)teit unb ptjnfifdjer 5tbfpannung unb mürbe ber (Sinförmigfeit ber enb=

lofen gramen mirtlidj tobimübe, etje id) auf ben (Segenftanb meiner 9tadjfor=

fdjungen ftie^.

Unfere SBanberer Ratten fid) in turjer ©ntfernung oon ber ^ottamatami Agentur

gefammelt. ®ie ^)ügel ber „§ot)en ^ßrairie" brängen fid) an biefem fünfte gegen

ben glu^ unb iljn überragenb Bilben fie eine ungern öljnlidje, beträd)tlid)e 51uf)öt)e.

33ian nennt fie „Council Sluff§"
;

füblidj baoon ^ietjt fid) eine adjt beeilen lange

unb §iemlid) breite glädje reid)en, angefdjmemmten Sanbe§ ben 23ciffouri t)inab nad)

einem ^ßuntte, mo fte fid) ber Siegung be§ ^luffe§ tjalber bem luge entgiefjt. ^n

biefer Siegung liegt bie Snbianerftabt ^5oint auj $oule§. 51uf ber entgegengcfe|ten

«Seite be§ ^luffc§ tommen bie §ügel mieber §um 33orfd)ein, bod) finb fie mit genug

niebrigem Sanbe umgeben, itm eine Sanbung ju erlauben.

©iefer Sanbung§pla| unb bie $Iädje ober ber ©oben am Dftufer bc§ ^uffe?

maren mit bebedten Darren unb SBagen bebedt, mäl)rcnb jeber ber gegcnüberliegcuben

„Council 331up" §ügel mit feinem eigenen großen Sager gefrönt mar. Sßei^e
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3elte [trauten in tjeiterer £>efle unb bie Sager maren Belebt mit bem gefd)äfügcn

©etöfe ber mimmelnben Menge, ©er 9taud) üon mefjr al§ taufenb feuern mirbelte

in bte flare, blaue Morgenluft. 3af)lIofe ©trafen unb 5ßfabe bilbeten in fdjecfiger

Bcrfdjiebentjeit allerlei gcometrifdje Figuren an ben «Seiten ber £)ügel. §irtenfnaben

fd)Iummcrten auf ben 9tbt)ängen; Sd)afe unb ^ferbe, $ütje unb Dd)fen meibeten

um fie fjerum , mäfjrenb anberc gerben fid) an bem fetten ©rafe in ber Dlärje be§

angcfd)mottenen §Iuffe§ ergötjten. Bon einem einzigen fünfte au§, järjtte id) üier

taufenb Stüd Biet), ba§ fid) innerhalb meines ©efid)t§treife§ befanb. 5tt§ idj mid)

ben Sagern näherte, fo fdncn e§ mir, bie $inber feien nod) jarjlreictjer. (Sinem

fkinen Badje entlang, über ben id) ju feijen tjatte
, fanb id) grauen in größerer

Inga^t at§ bie Bleid)erinnen an ber (Seine, bie eifrig mit bem 2öafd)en aller 5trten

üon 2ßäfd)e unb 0eibung§ftüc!en befd)äfiigt maren unb fie jum Srodnen über ein

größeres Serrain üon ©ra§ unb Büfdjen, al§ mir auf bem 2ßaff)ington ^latje

tjaben, ausbreiteten.*

Bei biefen üorbeigeeitt, grüßte id) eine ©ruüüe lärmenber Knaben, beren reiner

üaterlänbifdjer SHaleft für mid) eine, an meine eigene ^eimat mid) ftarf erinnernbe,

unmiberfiefjlidje 5Ingict)ung§fraft blatte. (£iner üon biefen, ein freunblid)er, munter

auSfetjenber $nabe, ber gerabe aus bem Babe im Badje tjerauStommenb, eiligft fid)

anfleibete, üerfid)erte mid) jjuerft, bctjs id) meinen BeftimmungSort rid)tig erreid)t

Ijätte. (£r mar nur nod) ein $inb, bod) erjagte er mir auS freien Stücten, mofnn

id) gefjcn foHte, um eine mitttommene lufnafune ju finben unb nat)m mein Sßferb

beim 3ügel, mir burd) eine fumpfige Stelle 3U Reifen, bie Brücte über tr>eld)e nid)t

fid)er mar.

§ür mid) mar cS nurfltd) angenehm unb erfreulid), mid) unter biefem großen

Raufen oon pilgern frei fjerumjubemegen. Unter bem Sdmtje biefer jieljenben

Sd)ar tonnte id) über baS milbe Sanb nad) belieben ftreifen. 9iid)t nur mar MeS
lebenbig unb regfam in ben ^auütlagern, fonbern eS fd)ien mir, bafj id) in jeber

9tid)tung ben Sftormonenftrajsen folgen unb fie fjart getreten unb manchmal felbft

ftaubig burd) baS oiele betreten üon 5ßier) unb Befarjren üon (Smigrantenmagen unb

gutjrnjerfen finben tonnte. 33ei Sage üftegte id) fie einholen unb einen $ug nad)

bem anbern ju üaffiren unb bei 9?ad)t (ereignete eS fid), bafj id) camüirte, mo man
§013 unb fliefsenbeS Sßaffer finben tonnte), mar id) faft fid)er mid) innerhalb Sürad)=

meite üon irgenb einem ober bem anbern Sager ober bod) menigftenS im 9Ingefid)te

ttjrer Sagerfeuer ju befinben. 2Bo immer aud) id) genötigt mar mid) aufjufyalten,

mar id) fid)er Sd)utj unb ©aftfreunbfd)aft gu finben. Sediere mar mol ärmlid)

genug, bod) nie eingefd)räntt, fonbern im ©egenttjeüe immer aufrichtig unb freimütig.

9cadj meinem unlängft gehabten, unüermeiblid)en SSerfetjr mit ben ©renjjbemotmern

beS meftlid)en ÜDftffourt unb Soma, bie $um größeren Sfjeite ber 5lbfd)aum ber

menfd)Iid)en ©efeflfdjaft finb, fann id) bie Befriedigung faum befd)reiben, bie id)

emüfanb, mieberum mit Seuten üerfe^ren gu tonnen, bie faft alte au§ ben öfttid)en

ameritanifd)en Staaten rjerftammten. Snbem id) it)re eigentpmlid)e unb intereffante

Seben§meife jum ©egenftanbe meiner Beobachtung mad)te, fanb id), bafj fie gebilbete,

reinlid)e unb in ifjrer Dtcbemeife anftänbige Seute maren; mät)renb jeber Sag feine

befonberen ©reigniffe mit fid) braute unb mir eine Ieben§getreue ^ttuftration itjrer

©emob,nt)eiten unb it)re§ Sf)aratter§ barbot.

2Bät)renb biefer 3^itperiobe mar e§, ba^ ba§ 9JJormonen--Batait(on, 520 9)cann

ftarf, ausgehoben unb uad) ber J?üfte be§ füllen DceanS gefd)icft mürbe.

Beim 2tu§brud)e be§ Krieges mit Mexico t)ielt e§ ber ^räfibent ber Bereinigten

(Staaten für münfd)en§mertt) eine 5tbtt)eUung üertä^Iiä)er Infanterie nad) KaIifor=
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nien, fo balb al§ e§ möglich unb praltifdj wäre, tnarfdjiren gu faffett, ®ie betannte

Au§bauer unb gute 2)i§ciplin bei* Hormonen, backte man, würbe fie bcfonber§

geeignet machen für biefen SMenft. 2)a man aud) oermutljcte Kalifornien fei il)r

cnblidjer 33eftimmung3ort, fo Berechnete man, ber lange DJZarfcr) möchte irjnen weniger

al§ anbern bürgern foften. -Dean lub fie baljer ein, ein Bataillon freiwilliger mit

Anfang 3uli ju liefern.

®a§ 33egeb,ren rjätte laum gu einer unpaffenberen 3eit gemadjt werben lönnen.

®ie jungen Seute unb foldje, bie man am heften rjätte entbehren tonnen, waren ab=

wcfenb oom £>auptlörper, entweber mit Kompagnien im 33ortrabe, ober in ben norb=

mcftUdjen Anfieblungen, wo fie, oljne iljren ©tauben belannt p machen, für Seben3=

mittel arbeiteten, um fiel) unb bie Sljrigen bi§ gur 3eit ber Auswanderung im foI=

genben 3al)re unterhalten gu lönnen. ®ie verlangten 9telruten mußten bat)cr unter

ben gamilienoätem unb anbern, beren bleiben man für ferjr wünfd)en§wertl) Ijiclt,

gefugt werben.

Kinige lonnten aucl) bie Kinlabung .nidjt otme Sftijstrauen anfeljen. 3tt»eimal

rjätten Autoritäten ber <3taat§regierungen Don DJciffouri unb SHinoi§ fie, burd) be=

fonbere Anrufung an it)r patriotifcr)e§ SSertrauen, überrebet, it)re SBaffen au§guliefern

unb fie nad)ljer ber SButb, iljrer geinbe preisgegeben. Se|t oerlange man, in ber

SäJfttte be§ 3mbianergebiet§, über fünf ljunbert iljrer beften 9Jcönner, gu einem $rieg§=

marfcbje üon taufenben üon teilen nad) Kalifornien, oljne Hoffnung einer 2ßieber=

lct)r bi§ nad) Eroberung jene§ Sanbe§. $önne man, fagten fie, eine foldje Auffor*

berung mit ©unft betradjten?

®ocfj bie 33aterlanb§fiebe triumpljirte. 3)ie Union blatte iljnen nie etwa§ gu

Serbe getfjan : „$r)r follt euer Sataitlon fogleidj tjaben, müßten wir aucl) bagu bie

Aelteften ber föirdje gebraud)en," fagte Kiner, ber felbft ein oberfter Aeftefter war.

Wlan tjieft eine allgemeine S3erfammlung gur öeratljfdjlagung , madjte Anreben in

ben entfernteren unb meljr gerftreuten Sagern, bradjte eine amerilanifdje flagge au§

ben geretteten Ueberbleibfeln Ijerüor, l)if3te fie an einem 9)cafte auf — unb in brei

Sagen war ba§ Bataillon gemuftert, organifirt unb gum DJiarfdjiren bereit.

33eim Abfdjiebe blatte man lein fentimentale§ (Sediere. Am üorljergeljenben

9?ad)mittage würbe ein Abfdjieb§batt gehalten. (Sine luftigere Sanggefellfdjaft Ijabe

id) nie gefefjcn, obgteidj fie fid) oljne Krfrifdjungen betjelfen mufjte unb iljr £ang=

lofal ein fetjr primitiüe§ war. K§ war iljr ©ebraudj, fo oft al§ bie größeren Sager

fid) einige Sage au§ruljten, grofje Sauben au§ «Stangen, 23auugweigen unb gledjt=

Werl gu erricljren, wefdje iljnen für ir)re SSerfammlungen unb Konferenzen ein tem=

poräre§ Dbbadj oerfdjafften. 2m einer üon biefen, beren 53oben burd) tjäufigen

©ebraud) fd)on t)art getreten War, oerfammelten fiel) je|t bie ^röb,lid)en unb ©djönen

be§ 90cormonen=Sfrael. w
SBenn irgenb etwa§ e§ geigte, ba^ bie Hormonen für eine beffere SebenSart

ergogen waren, fo Waren e§ bie grauen, wie fie fid) tjier ocrfammelten. S3or iljrer

gludjt faljen fie fid) genötigt it)re Ul)ren unb anbere ß'oftbarleiten fo tuet al§ möglid)

gu ©elb gu madjen; bab,er Ratten fie, il)ren männlid)en ©enoffen äl)nlid), bie in

il)ren Söeften leine unnötigen lll)rentüfd)en gur ©d)au trugen, obwol il)re Dl)ren

burd)ftod)en unb bie frühere Anwefenl)eit üon ©eljängen geigten, bod) leine Ohrringe,

Letten, gingerringe ober Stucr)nabeln. 30cit ber Au§nal>me fotdjer 3i^atl)en geigten

fie jcbod) nid)t§ in ib,ren Angügen , ba§ nid)t für anftänbige grauen gang paffenb

gewefen Wäre, ©er gierlid) geftopfte wei^e ©trumpf unb reine, tjelte Unterrod, ber

lünftlid) gcftärlte fragen unb ba§ fd)einenbe 23orl)emb,, ba§ etwa§ üerfdjoffene (weil

nur gu Wol gewafdjene) Sinon= ober ©ingljam4Heib, ba§ ber SaiKe feiner l)übfd)en
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Befitjcrin mobifd) anpaßte, geigten mof tfjeitmeife eine geöriffc 91rmutl), bocf; mar e§

eine fofdje, bie beffere Stage gefefjen tjntte.

®ie Getieften ber ß'irdje, bie fid) in ber 91ä^e befanben, forme faft alle W\U
glieber be§ §of)en 9?atf)§ maren mit iljren grauen unb ^inbern zugegen. SMefe,

obgtcidj bie (Srnfteftcn unb öon (Sorgen am meiften ©ebeugten, fd)ienen bod) bie

©ifrigften 31t fein, bie Saft iljrer fdjmeren ©cbanlen juerft abjumerfen. 3l)r @id)=

Oleiljen ju einem grofjen, bereiten (SotiKon gab ba% ©ignal für ben Anfang ber

$eftlid)feit. "SBeim fröljlidjen Klange ber Biotinen, £örner unb anberer Suftruntcnte

ging bann ber Slang tebljaft t>on ©tatten. $eine 9ftenueten ober anbere, einer

Begräbnisfeier meljr at)nlid)e ^roceffionen, nid)t§ non jener fteifen (Stiquette, feine

brücfenben <Sd)ut)e unb engen £urnbfd)uf)e, fonbern bie lebhaften unb gcfd)idten ©c=

berben unferer üerefjrten Voreltern, bie fid) ifjrer ©infadjtjeit nidjt fdjämten, fanb

man in jener Weiteren ©efeltfdjaft. grotje ^erjen, befjenbe ©cftalten unb leidjte

$üfje Ijatten ifjren freien Sauf öon früher ©tunbe bi§ bie'Sonne fid) tjinter bie

Omafja Spüget neigte, ©djmeigen mürbe bann geboten unb eine mot)lgefd)ulte

(Soüranftimme, bie einer jungen, t)übfd)en, fdjmar§äugigen ®ame angehörte, ftimmte

mit Quartettbegteitung einen furgen ©efang an, beffen 2Borte ungefähr fotgenbe

©efüt)lc au§förad)en

:

„Bei ben $Iüffen Babt)ton'§ fafjen mir unb meinten

;

„2Bir meinten, al§ mir an 3'\d\\ badjten."

91I§ ber ©efang öorüber mar, beffen rüt)rcnber Sufjalt mandje§ 51uge fcud)t

gemalt fjatte, mürbe bie ©efeKfdjaft Don einem 5telteften burd) ©ebet gefdjtoffen unb

Me beeilten fid), in itjre oerfd)iebenen Sager äurüdäufetjren unb ber 5Jiäffe be§ StfauS

ju entgegen, ber jeijt fd)mer 31t fallen anfing. Sinige in fdjartadjrotlje Teden gc=

tjüftte Snbianer, beren Beinbefteibungen mit Gebern gefd)müclt maren unb bie mit

großem Sutereffe al§ 3ufd)auer ben $eftlid)fciten beigemotjnt Ratten, blieben altein

ba unb man fonnte feljen , bafj fie fid) enblid) nur ungern nad) ifjren armfeligen

2ßof)nungen gurüclroanbten.

<So mot)I id) mit ber befonberen Vorliebe ber Hormonen für bie 53Jufi! bc*

fanut mar, fo erftaunte mid) bod) bei biefer (Gelegenheit ba§ Drdjcfter, fomol in

Be^ug auf feine ^njal)! üon DJäigliebern at§ feine bebeutenben Seiftungen. $R<m

er§äf)Ite mir, baf3 ein berebter 9ftormoncn=93iiffiouär fie alle §ufammen in einer

englifdjen @tabt betetet Ijabe unb fie mit ifjren trompeten, Römern, Strom=

mein unb £>oboe§ if)tn nad) ?fmerifa gefolgt feien.

51f§ bie §lüd)tlinge au§ Dkuöoo fid) beeilten, il)r £afe{gefd)irr, if)re $oftbar=

feiten unb faft {ebeZ anbere ©tüd 9Ketaft, ba§ nid)t ©ifen mar, $u ücrmcrtfjcn,

backten fie nie baran bie Snftrumente biefer beliebten Kapelle aufzugeben.

9fl§ baZ Bataillon au§gef)oben mürbe, gab man fid) befonbere 9)?üf)e einige

ber DJlitgfieber burd) oortljeilfjafte Bebingungen §u bemegen, fid) anjufdjlie^cn,

bod) ol)ite ©rfolg. ^l)re ©efd)ide maren mit bem Sager bc§ 2abernafcl§

oerbunben. ©ie Ratten beim 51bfd)ieb§=@otte§bienfte im 9iauüoo = Tempel gc=

fnielt. 3e|t mar e§ ib,re ^flid)t bie maffenfjafien 61)öre in ber SBilbnifj ju

leiten unb ba§ Bolf burd) Strompetenfd)alI sufammengurufen, für 3^edc bc§

©otte§bienfte§ ober il)nen ©ignale auf if)ren Reifen ju geben. Einige il)rcr

Bla§inftrumcnte Ratten mirflidj einen ungemöf)nlid) Collen unb reinen £on unb

tonnten in jener trodnen, gellen Suft in großer Entfernung gehört merben. 6§
mad)te einen unbefd)rciblid) frembartigen ©inbrud, il)re fü^e DJlufif gu b,ören, mie

fie fid) über ba§ unbemofmte Sanb l)inmanb. SBar man befdjä'ftigt mit bem 51uf=

fud)en einer §urt über ben großen platte, bem öbeften aller milben glüffe unb
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geplagt unb faft entmutigt megen feiner rocitau§geber)ntcn ©anbbänfe unb feinem

unfidjeren unb immer fid) neränbernben 33ette — fo brachte wetteidjt ber fid) ert)C=

Iienbc SÜMnb bie erften fd)ttiad)en Einbeulungen einer 9)Mobie; tjordjte man bann

mit Elufmcrtfamteit, tote bie fjin unb mieber jurücffetirenben SBinbftöfje ben ©dmll

ber £öne beutlict)er mad)ten, fo erfannte man möglidjer SBeife bie in ber Ipeimat un§

lieb geworbenen Kompofitionen einc§ Jpeinrid) $prod) ober 9JJenb«I§for)n. Solan

bente fid) nur, 9J?enbel§fol)n=93artt)olbt) bort an ber fernen Snbianergrenje

!

sjiad) bem Elbguge be§ $Bataitlon§ fe|te fid) bie ©djar mieber in ^Bewegung.

S)ic S^te, wcldje fid) auf ben ©pitjen ber ipügel wie weifje SSöget gefammett Ratten,

d§ zögerten fie, fid) auf iljren langen §lug über ben $luf$ gu magen, mürben ein§

nad) bem aubern abgebrodjen. $l)rc 33emolmer mit SBagen unb $ielj beeilten fid),

oermittetft einer gäljre, bie man £ag unb 3^ad)t laufen liefj, über ben glufj 311

fetjen. (Sin wenig }enfeit§ be§ Sanbnng§plajje§ formirten fie itjre Kompagnien unb

madjten it>re Vorbereitungen für bie letjte unb längfte Elbttjeilung iljrer 9teife. K§
mar bamal§ eine fdjwierigere <&aü)t über bie 93erge gu fteigen, a!§ e§ jetjt ift; benn

feitbem I)at ber ®urft unfcre§ 33oltc§ nad) bem ©olbe Kaliforniens bie Strafe fel)r

belebt unb grünblid) tjart getreten gemacht.

2>a fd)on fo oiel gefdjriebcn morben ift über ba§ Seben unb treiben ber Elu§=

manberer auf ben ©teppen, fo bente id), bafj ©ie mit biefem ©egenftanbe moljt bc=

wanbert finb unb id) will batjer ba§ fdjon oft 93efd)ricbcne nid)t wieberljolen. ®cn
9J?arfd) burd) bie EMfte, bie gurt, ben Striebfanb, bie <5d)ladjt mit ben $nbianern,

bie 33üffel}agb, ba§ ^rairiefeuer — alle biefe Abenteuer matten bie Hormonen in

il)ren üerfdjiebenen formen burd), bod) tarnt id) nidjt tjoffen fie mit bem Sntereffe

ber Tceuljeit 31t betleiben. 2>ie Etrt unb ÜBeife i()re§ alltäglichen Scben§, it)rcr

güljrung unb Dtoutine boten allein eine au§fd)liefjlidje ober befonbere Kigentt)ümlid)=

teit bar. Sb,re romantifd)en 51nbad)t§oerrid)tungen unb bewunbern§wertt)e ©inigleit

im Jpanbeln unb Söollen tonnte man auf ben erften 33licf beobarfrten. 2ßa§ bie

Elufmertfamteit eine§ 3rem^K gunädjft feffelte, mar bie genaue Drbnung it)re§

sJftarfdje§, ba§ unoerwirrte Qufammenäietjen um einem Eingriff 311 begegnen, bie

gefd)idte ©idjerung be§ Sßiet)e§ beim £>alt, bie DJcettjobe, mit meldjer bei ber 9tad)t

bie SBadjen au§geftellt würben, um ba§ Säger unb SBiet) ju bewadjen unb anbere

äl)nlid)e Umftänbe, meldje einen t)ot)en ©rab üon ©i§ciplin geigten. 3e gefyn it)rer

äßagen maren unter ber Dbljut cine§ Hauptmanns. 5£>er Hauptmann non jefyn,

mie fie tr)n nannten, getjordjte einem §auptmanne über fünfjig, meldjer mieberum

feinem ^auptmanne über tjunbert ober einem DJcitgtiebe be§ Jpotjen 9tatb,e§ ber $irdje

(Mjorfam leiftete. Etile biefe maren üerläfjUdje unb entfd)Ioffene Männer, bie oon

il)ren Seuten megen ir)rer Krfatnmng, 53efonnenb,eit unb iljre§ 5QZutt)e§ gemäl)lt

tnurben. ©0 moljl mürben bie Krgebniffe biefer Drganifation anertannt, bafj 93anben

bewaffneter Snbianer bei, im 35ergleid)e tleinen ^ormonencompagnien oorbeijogen

unb oiele größere, bod) weniger mol)l organifirte Kompagnien anberer Elu§manberer

angriffen.

S)er auffaüenbfte 3«g ber 5)lormonenau§manberung inbeffen, mar ot)ne 3^eifel

bie ^öilbung ber £abernatel=2ager unb temporären ^3fäl)le ober Elnfieblungen, meld)e

überaE an it)rer Strafe in ber fd)lummemben SBilbnifj bie belebenben Qüfym ber

Sutettigen-j unb be§ t)opung§t»ollen Seben§ erneuerten.

3d) will biefe Semertung beutlidjer mad)en, inbem id) eine§ biefer Sager unb

bie täglidjc Seben§meife feiner Kinmob,ner befdjreibe. gär biefen S^Kcf mill id) auf§

©erabemol)! ein gro^e§ Sager mäb,len, ba§ fid) auf bem ®elta, smifdjen bem 9J^if=

fuuri unb 91ebra§tafluffe in bem Territorium, meld)e§ non ben Omal)a, Otto unb
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aRiffoutt 3nbiancrn beftritten würbe, befanb. (£s blieb bort faft jtoci Sflonate

fieljcn, wärjrenb tuelrf>er 3cit id) midj in berufenen auffielt.

©S mar in ber DMtje beS $etit Sßapiflon ober Sittle Vuttcrf(t)=FiuffeS unb auf

einigen fd)ön afigetunbeten Jpügeln, wcfdjc eine beliebte für)Ie Duelle umgaben, ge=

legen. 5Xnf jebem tton biefen mar ein freier ^tettj auSgeftedt werben unb wie bie

Sßagen (infamen, fo mürben fte in boppelten tReirjen an beffen uicr Seiten aufgc=

[teilt, bod) fo, bafj fid) ein breiter SDurdjgang jmifdjen ben Steigen befanb. Sie

3clte waren aud) in 9xcit)crt , in ber 91älje ber SQßagcn aufgeschlagen. 2)aS Viel)

mürbe in fyoljen, ßujjetfjaflj gelegenen ©injjäumtngen eingcnfcrdjt. S)a§ Sßieretf

innerhalb mürbe leer gelaffen, jur befferen Ventilation unb auS ben Strafjen madjtc

man laubbebcdte ©äuge, bie Ijödjft reinlid) gehalten mürben. SMefe mürben Don,

auf bem SBege ber Sßefferung fid) beftublidjen Patienten, jur SeibeSübung bcfudjt,

autf) waren fie ber ?(ufcntr)alt ber IHnber bei Sage unb bienten -juni allgemeinen

Sßromenabcnplaije am 2Ibenb.

Vom anfange ber gormirung beS SagerS waren beffen Vcmotjncr beftänbig

unb emfig befdjäftigt gemefen. Viele üon ifmen waren rjödjft gefdjicfte ^anbwerter

unb ftetS bereit, würbe bie Steife aud) nur einen Sag eingeteilt, ir)re Sdjmicbe,

Sref/bant: ober itjrcn 2Bebftiit)I aufstellen, um irgenb eine notljmenbige Arbeit au§ju=

führen. (Sin 93?ormonen=Vüd)fenmacr)cr ift ber ©rfinber ber auSgeäeirijncten 9tepcth>

biidjfe, mcldje öermittelft Schieber geloben wirb, ©ine ber fdjönfien Feuerwaffen,

bie iclj je gefetjen t)abt , War non biefer 2Irt; fie war aus Stüden alten ©fcuS

gemadjt unb mit, au§ Sübermünjen verfertigten Verzierungen belegt morben, ju

einer 3eit, als bie Ijeifje Sulifonnc ifre faft fenfredjten ©trafen rjcrarjgofß unb in

einem ^Iat$e, mo baS ©raS in ber Umgebung ber Arbeiter rjöfjer als it)re Schultern

ftanb. Unter anbern far) id) einmal einen Sd)ut)flider nad) bem spalte feiner (£om=

üagnie auf bem äftarfdje, im 3^ielid)te am Ufer beS Ftoffc§ eitigfi nad) einem

Utopfftein fudjen, bafj er beim gelbfeuer ba§ Vefotjlen eincS Stiefels öottenben

tonnte; aud) rjatte id) ein Stücf Sud), beffen SOßoIte wärjrenb cineS 9)carfcr)c§ oon

breitjuubert englifd)en teilen gefd)oren, gefärbt, gefponnen unb gewoben morben mar.

$r)re intereffanteren Vefdjäftigungen waren inbeffen jene, bie auS itjren cigeu=

ttjümlidjen Verfjältniffen entfprangen. 3'ljre Seiter maren oft genötfjigt, eine ober

bie anbere 2tngetegent)ett mit, ben rurjelofen Snbianern §u orbuen; mäbjrenb bie un=

gel) eure Arbeit unb Verantmortlidjfcit ber Führung iljrer fdjmcrfätiigen, fid) langfam

bemegenben 2Irmee unb bie Verprooiantirung I)unberter barbenber SIrmen itpen

ebenfalls oblag, Sie rjatten gute Männer, bie fie Vifdpfe nannten, bereu befon=

bere ^flid)t eS mar, fid) ber 9(otr)Ieibenben anjunetjmen unb bie auf bem SRarfdje

^adjjüglern unb anberen §ilf§bebürftigen Veiftaub Icifteten.

3u biefer $z\t, b. Jj. jmei Monate öor ber legten Vertreibung au$ ^autioo

maren fdjon etwa jwei taufenb (Smigrantenmagen auf bem Sßcge jwiferjen jener

«Stabt unb unferem ^apillon=öager; aufjerbem blatte man in buntefter unb öcrfd)ie=

benartigfter 2Iu§mat)t allertjanb Darren unb gufammengeftoüpefte ^fw^rWerle, bie bie

Deotb, al§ bie Butter ber (Srfinbung i()uen geteert blatte, auajurüften. @o fanben

fid) benn manche jmeiräbrige unbet)ilfiid)e Darren barunter, bie mandjmal oon Keinen

ßüt)en gebogen mmben unb oieücidjt nur ein menig Vettjeug, Lebensmittel ober ein

Keines Hinb enthielten.

Einige maren in Stötrjen in F^ge oon Verluften auf bem 2Bege. ©in fdjöncr

K^atatierjug ber Hormonen mar üvce ©üte gegen it)r Vieb, unb befonbcrS gegen

it)r 3ngoiet). 2ht Sonntagen gaben fie ir)ren Spieren immer bie fo nött)ige 9iu()e

uon ber Arbeit; idt) glaube, fie r)ätten es mit altem Sßeine gemafd)en, näd) bem
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33eifbiefe ber manbemben ßtjartaginienfer, tjätten fie ifjn gefaßt, ©ennod) burd)

bie unerträgfidjc ^ntje mürbe ber ®urft bc» SßictjcS fo erf)öt)t, bafj e§ oft burcf) un=

mäßiges (Saufen erfranfte. 2Iud) tarn e§ cor, bafj e§ in ber 91adjt fortlief ober in

(Sümpfen ftecfen Blieb; öfter nodj ereignete e§ fid), bafj bie $nbiancr meldjc§ bat»on

ftarjlcn unb e§ an bie meinen ©rengbemofjner, bie gemöf)nlidj au§ ^ßferbebieben

beftauben, billig abfegten. ©ie größere eingab,! biefer ^ilger ber SKMIbnifj maren

übrigen? arme Seute, bie au§ 9?auu>oo mittellos entflogen maren unb benen man in

Soma Wufent()aIt§bemiKigung oermeigerte.

(£§ ift mirflid) fd)mer fid) einen 23egriff öon ber Hitflofigfeit gu madjen, in ber

(Sin ige anfamen, nacfybcm fie eine 9ieife üon foldjer 2Iu§beijnung unb unter fo un=

günftigen unb mit ©efafyr nerbunbencn limftänben gurüdgelcgt rjatten. @§ mar

Stjatfadje, bafj fie ber Hoffnung lebten, ifjre Sftütjfeligfeiten mürben gu ©nbe fommen,

mcnn fie nur einmal iljre Hameraben in ben großen Sagern erreidjen lonnten.

©arauf bauenb, ridjteten fie il)rc Hilfsquellen, bie in grofjem 9Kafje au§ itjrer gäljen

3Iu§bauer unb 33er)arrlid)feit beftauben, üerfjäftnifjmäfjig ein unb füllten fid) nid)t

gctüufdjt, menn fie gänglid) erfdjöpft am 3iele anlangten.

3dj erinnere mid) eine§ 23eif|)iel§ biefer Slrt in unferem ^apiüon=Sager.

©er ©egenftanb beffelben mar ein frofjrjergiger, gefd)idter 53urfd)e, beffen ©e=

fange unb mufifalifdjen Seiftungen ^aunoo in feinen freubigen Sagen belebten. Sd)

fann mid) feiner ©efd)id)te nid)t mer)r beutlicr) erinnern, bod) nad)bem er feinen 5tn=

ifjeit oon 9J?ür)feIigfeiten erlitten blatte unb im Sanbe ber ^nbianer lange fran! bar*

niebcrgelegcn mar, raffte er fid) enblid) mit feiner grau unb feinen fTeinen Hinbern

auf, um un§ 311 folgen, ©r mar rool auf bem SBege ber. ©enefung, bod) braute

bie ©rmübung be§ -JRarfdjeS, befonber§ ba er ein Hinb auf bem 9tüden trug, feine

Hranffjeit mieber guriid. ©od) mar feine 23egierbe, einen Ort gu erreichen, mo er

greunbe, Dbbad) unb ^afyrung gu finben Ijoffte, fo grofj, bafj er fid) nur befto mel)r

onftrengte, üormärt§ gu lommen. Uebcr eine ÜEßodje, mäfyrenb ber £mub§tage litt

er fortmätjrenb an einem bergefjrenben gieber, bennod) ging er jeben Sag gu $ufje,

bi§ er enblid) boüfommen erfdjöpft mar. Seine ©lieber üerfagten mot üiren ©ienft,

bod) fanf fein ÜJfutt) nid)t, unb fid) auf einen Raufen ©epäd in feinen bebedten

Harren nieberlegenb, Hefj er fid) auf biefe SBeife meiterführen. 9J?an fonnte faft

nid)t glauben, mie franf er mirflid) mar, benn er rebete fo Reiter — „mir feljtt auf.

ber gangen SBett nid)t§ at§ ^eimmeb, : id) merbe gefunb fein, fobalb id) in'» Sager

fomme unb bie 33rüber fetjen fann," fagte er.

©a er nid)t im Stanbe mar bie 9frd)tuug , meldje man mit it)tn einfdjlug , gu

beobad)tcn fo ereignete e§ fid), bafj man fid) d erirrte unb bie Strafje miebergeminnen

mufjte burd) ba§ (£infd)Iagen eine§ efenben $ßfabe§ burd) eine naffe SBiefe, mo fein

23aum bie i)eifje 9#ittag§fonne abgalten fonnte unb ba§ SBaffer, ba% man fanb bon

ber fd)Ied)teften Dualität mar. 5fl§ er mieber in bie ^auütftra^e auf ber „£)or)en

^rairie" cinlenfte, mar e§, um feine eigenen Söorte gu gebrauten, „faft au§ mit

U)tn." ©od) mar er nod) immer entfd)Ioffen mie tiorb,er unb brüdte fid) au§ gtrgen

einige ^crfonen, bie er einholte, e§ fei feine ^lbfid)t im Sager mb nirgenbmo anber§

geseilt gu merben ! @r fd)ergte fogar mit ifjnen unb oerglid) fein fd)manfenbe§

33ett mit einer "Hängematte in- einer gemeinten ©ad)fammcr. „©od) erreidje id)

nur ba§ Sager", fagte er, „fo follen fie mid) f)crabneb,men öon meinem Harren unb

mid) im $Iufj untertaud)en. 2Benn id) nur bie SBrüber fefjen fann, fo mirb'§ fd)on beffer."

Seine entfd)Ioffene £mftung belebte ben D^utb, feiner gamilie unb fie fuhren

auf if)i*er 9teife fort, bi§ fie innerhalb meniger Stunben 00m Sager anfamen. (£r

begab fid) auf ben legten Sag feiner. «Reife mit ber Energie erneuter Hoffnung.
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3cr) erinnere micfj ferjr mobt jene» Sage§. 2)enn am 5Ibenb beftieg id) ein

mübe§ $$ferb um in fur$er Entfernung einen Auftrag au^uridjten unb au§ festerem

SCRitleib für ba§ Stjier mufjte idj jurücf!etyren , nadjbem id) nur einige r)unbert

•Schritte gegangen mar. 9iid)t§ fdjien Seben au§ ber trägen Suft §u gießen al§

Scfymärme tion 5Dcüden unb Sdjnafen; unb lange nad) Sonnenuntergang mar e§

fo rjeijs, bafj bie Sdjafe feudjenb nieberlagen unb ba§ Sßier) t>ergcbcn§ nad) frifdjer

Suft fdmatitite. Sm Sager tjatte idj ben Sag guget>racr)t mit ber Uebermadjung ber

©enefenben unb mid) fo gut al§ id) fonnte bc§ Sd)atten§ unter ben ülßagen bebient,

bennod) mar mir bie äbitje unerträglich, unb id) rjielt mid) für etenb genug, in jenen

tlmftänben ju fein.

S)er arme $>?errtiman mufjte biefe fürd)terlid)e ipitje in itjrer gangen Stärfe

ertragen, ba er nur burd) ein büune§ toei$e§ %uäj Don ber (Sonne getrennt mar.

(Segen Mittag fing er an, ber £ran!r)eit gu erliegen. Er mürbe unruhig unb moüte

genau bie Entfernung miffen, bie fie jenen Sag jurüdgelegt Ratten. Er oerlangte

auef) ÜEßaffer, üiel häufiger al§ gembl)nlid) unb jebe§mal, al§ man be§r)alb ftiü rjielt,

fteflte er unoerftänblidie fragen an bie (Seinigen. Ein menig ftiäter entbedte er fctbft

bafj feine klugen anfingen tierbunMt 511 merben. Er lief* j$u, bafj bie§ ffloat ent=

mutf)igenb fei, bod) fügte er rnn-ju, „mirb c§ mir nict)t tiergönnt fein, bie Sßrüber

ju feljen, fo merbe id) bod) ben 2aut itjrer Stimmen rjören tonnen.

Späterhin, al§ er nur nod) eine Stunbe tiom Sager entfernt mar, tag er ganj

rufjig , al§ mottle er feine Gräfte fammeln ; at§ ifjn feine grau fragte, ob man nidjt

inne Ratten fottte, fo raffte er nod) einmal feine fintenbe Uraft auf unb antwortete:

„^cein, nein! nur meiter!"

. £>ie ©e|df)icr)te enbigt traurig. 5Jcan brachte it)n tobt in'§ Sager, ungefähr um
fünf Itljr 9Ibenb§. Er tjatte reine 2Bäfct)e an, ba er fid) am borgen frifd) ange=

jogen blatte, in Ermartung auf feine Slnfunft.

S)ie Eomtiagnien ber ^orb^ut fjatten nid)t nur bie ^flid)t ber Seiiung unb

£)ilfeleiftung biefer ltnglüdlid)en auf fid), fonbern fie tiereinigten fid) in ber $m\ü)*

tung einer £)eerftraf$e für ben ©efammtförtier ber Emigranten. ®ie -ücormonen

Ijaben für ifyren eigenen (Sebraud) eine Strafe oon über 400 Stunben in Sänge

burd) ba§ Snbianer=Serritorium gemacht, morjtgebaute, folibe SBrüden, bie ftarf

genug für ba§ ^affiren fernerer ©efct)ü^e maren, über bie meiften glüffe gefdjfagen

unb an ben größten Strömen bauerfjafte gätjren erridjtet. ®er nädjfte untiollen*

bete 33rüdenbau bei bem ^abiUon^Sager mar jener über ben El! £>orn, einem hieben*

fluffe be§ Jßtattc=$tuffc§ unb etma jmei Stunben öon unferm Säger entfernt. 3n
ungtaublid) fur-jer 3eit ftiegen fieben grofje Sßrüdentifeifer auf, meiere ber pairtotifd)

gefinnten 23eoölferung Ünter=35irginien§ jur Et)re gereicht tjaben mürben. £>ie 3X6=

ttjeilung, bie für biefe§ SBerf gemäf)tt morben mar, arbeitete in ber größten Sonnen=

tjit^e, im Sßaffcr bi§ an it)re §älfe at§ feien fie mit ber 3Hu§für)rung eine§ tirattifdjen

unb ergö^enben Stia^e§ beschäftigt. ®ie ^autotbeluftigung mar beim Sdjmimmen
mit ben 93aumftämmen , bie ftromaufmärt§ gefaßt morben maren unb ber Seitung

berfelben bi§ .fie irjren 53eftimmung§ort erreidjten, mo fie bann unter ba§ SBaffex

getaud)t mürben an ber genauen Stelle, mo man fie §u befeftigen münfcrjte. ®icfe§

^unftftüd führten bie Iacb,enben Srüdenbauer mit ber ©emanbtrjeit fröt)lid)er

Saudjerenten au§.

Unfere nädt)fte gäb,re mar jene über ben 9Jciffouri. gaft gegenüber ^oint aii£

^ou!e§, einem §anbet§üoften ber amewtanifdjen ^ßetä=Eomüagnie unb ©orfe ber

Sßottamatami Subianer, erlangte man einen günftigen ltebergang§tiunft, baburd) ba^

man einen tiefen Einfdjnitt für eine Strafe in' ba§ rechte Ufer machte. §ier liefen
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bic $a()ren orjne Unterbredjung unb maren bei jeber Ueberfat»rt Doli gelabcn mit

SSBageii, fc'üf)cn, Sd)afen, Hinbern unb £>au§t)altgerätt)en ber Emigranten, mätjreub

bic auf bem Unten Ufer Spatrenben gcbulbig nmrtetcn bi§ bie Stcitjc an fie tarn unb

mittlcrmeife tljte gat)trcid)en §elbfeucr in alten Ütidjiungen 311 fetjen maren. ®a§
größere $iet) hingegen mar nidjt fo glüdlidj eine freie Ueberfatjrt gu erlangen, e§

nutzte biefelbe burdj Sdjmimmcu Dcrbiencu. 3)ie ^tnjat)t be§ 93ict>e§ , ba% man
bamala gen SÖeften trieb, mürbe auf 30,000 Stüd gefdjätjt.

£)cftigc Stcgengüffe Ratten gerabe gu ber 3^it ben 5'tufj fo angefdjmoften, bnf;

er ungefähr eine tjatbe Stunbe breit mar unb feine fdjäumcube (Strömung mit ber

Sdjiieltigr'eit eine§ 2ÖÜbbadj§ uorbeifdjofi. ®er 2Inbtid mar ben Ddjfen nidjt ferjr

einlabenb unb man mujite fie gu itjrer Sßflidjt gmingen. (Sie mürben in fteinen

Raufen am Ufer gefammclt unb ootmätt§ in'§ SBaffer getrieben bi§ fie anfingen gu

fdjmimmcu. Sobatb al§ fie itjre $öpfe breiten um gurütfjufefyten , mußten fie

bem üerciuigtcn Sßibcrftanbc ber 93eiftetjenbcn begegnen, bie mit einanber wetteiferten,

iljnen einen mannen Smpfang 311 bereiten, ©ann erljob fidj itjv ©efdjrei, Sännen

unb ©eilen, mäfjrenb fie e§ nidjt baran fehlen liefen, il)ren Sßorten burd) ba§

SBetfen bon (Srbfdjotten unb anbeten SBurfgefdjoffen 9cadjbrud gu geben. %\i

rjtnteiften Sttjiere tonnten einem fotd)en Angriff nidjt miberftetjen unb inbem fie inne

tjielten, tjinberten fie ben gortfdjritt ber äujjerften &ieitjen, fo bajs aüe gum 3<wbern

gebradjt mürben unb ber järje Strom fie miteinanber ftromabmärt§ führte. 3n

biefem 2lugenMicte ftettert ein mutiger Suuge auf ben Druden eine§ 3n^tftier§ unb

baburdj, bajs er itjn eifrig in ben Sirom t)inan§nött)igt folgt ba§ übrige Sßietj nadj

;

batb fiefjt man fie in ber üücitte be§ mäcrjtigen Stromes fidj abmütjen unb in einigen

Minuten nadjtjer ba% entgcgengefeljte Ufer gemimten. ®em gehörte bort ber (£tjren=

pofteu, ber ber erfolgreiche Treiber mar unb mandjmal, roenu mieberljolte mifjlun*

gene SSerfudje bie 9lttmefenben 5um SBetteifer antrieben, tjabe idj junge Seute auf

ben ücütfeu ber entmutigten Üljiere tjerumfteigen ober bei itjrer Seite, iljren fampfenbeu

£mfen au§gefe'ßt, fdjmünmen unb SJßageftüde ausführen fetjen, bergleidjen in einem

(£ircu§ ober bei einem fpanifdjen Stiergcfedjt mit SeifoXtSrufen empfangen motten

maren. ©od) mäf)renb ber Dielen Stunben, bic idj ber 53eobadjtung biefc§ Sdjau=

fpicl§ mibmete, I)örte idj nie profane ober gornige Spradje unb fat) nidjts, ba§ ba§

geringfte
sHii)jocrgnügen tierurfad)te.

(Sortfejjuiifl foKjt.) *

^xt0manbenttt(j5aH0cte0eut|eiteiu

2ßir geigten in 3er. 7 be§ legten SatyrgangS an, bafj mir ermarteten, bie im

letjtcn Sommer eingetretene ^rei§er()ö()ung ber Seerrife merbe fid) aud) auf biefe§

3at)r auSbctjnen. 2ßir tjaben un§ in biefer Spinfidjt nidjt gctüufdjt unb finben, bajs

bic tran§attantifdjen ©ampffdjifffatjrt§gefettfd)aften fid) gu ^reiäerniebrigungen nid)t

bemegen laffen motten. @ine fernere ^3rei§erl)öt)ung finbet aud) ftatt bei ßinbem
Don 8 bia 12 Seiten unb fotd)en unter einem Satire, in golge ertjöl)ter ßifenbat)n=

tarife in 9lmcrita. @§ ift raol gang rid)tig, ba^ benen, bie bie äMtauSftcttung in

^I)itabelpt)ia gu befudjen münfdjen, eine bebeutenbe ^rei§evmäpigung angeboten

morben ift, bod) nur unter ber 33ebingung, bn^ fie ein DhmbrcifebiHct töfen. ®at»er

t)at biefe ^ßergünftigung gar feine Inmenbung auf $lu§manberer nadj 3lmerifa.

©ic Dteife öon ^öafet nad) Dgben in Utat) mirb foften mie folgt

:

fSfür ^erfonen über 12 ^at)re %x. 480.
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Sür ßinber Don 8— 12 3a$ren ^r. 295.

. „ „ „ 5- 8 „ 240.

,, » «3— 5 „ „ 120.

,, ,, i,
1— 3 „ „ 80.

„ „ unter einem Sahre „ 35.

Unfere 5fu§manberer foöten fidj am 9lbenb be§ 20. $uni Qlt
f
eigene Soften

in 33afel einfinbcn, mo bie ©efelljd)aft im ©aftbof jjum rotten Ddjfen übernachten

mirb. Getiefter SBalfer mirb bie 9teifenben üon 3ürid) nach 33afet bcQleiten. %\t

Abreife uon 33afel nad) 9)?annbeim tmrb am 21. Suni morgen§ ftattfinben.

®a§ ©rofjgcpäd füllte fpäteften§ bi§ jum 14. 3uni, a(§ (Sil gut an bie

Abreffe üon:

Jperrn Anbrea§ ßmildjenbart
S3ajel

franco jnebirt merben.

3)a§felbe nvufj mit englifdjcr Schrift marfirt merben mie folgt

:

CKame)
Emigrant from Basel to Utah

U. S. America.

®ie ©epädfdjeine fällten ofjnc SSerjug an unfere Abreffe nad) Sern gefd)idt

merben. 5>ie Ueberfenber berfelben füllten angeben , mie Diele Giften unb Säde
jebe gamilie abgefanbt hat, im gälte nur bie Anjaht ber ©epätfftüde ohne Angabe

ber ©attung auf bem ©epädfchein üerjeidjnet fein foltte.

Um 23ermed)§lungen üorjubeugen füllte ]ebe§ Stüd Spanbgepäd ben Kornett

be§ QüigenthümerS tragen.

§ür^erfonenüonüber 12 fahren finb 80 Sßfb. ©rofjgepäd frei.

„ hinter üon 5— 12 „ „ 40 $fb.

„ „ unter 5 „ ift fein ©enäd frei.

Sotd)e, bie Uebergemicht haben, muffen fidj bereit hatten, bie nötigen Unfoftcn

ju beftreiten, ba mir feine 93erantmortlid)feit für bie 23eförbcrung unbejaljtter tyradjt

übernehmen fönnen. ®ie $rad)t an Ueber^epäd foftet 40 Staupen p. ^
:

fb. üon 9iem=

9)orf au§. S)a bie Anfdjaffung öon DJcatratjen, moflenen <3)eden unb 33led)gefd)irr

für bie (Seereife nothmenbig ift unb bie 9teifenben auf ber $ar)rt üon 9?em=9Jorf

nad) Ogben fid) felbft üerföftigen muffen, fo foltte jeher ^affagier ein £afd)engelb

üon minbeften§ 30 $ranfen in ©olb bei fid) führen. 2)odj ift biefer 33ctrag nid)t

genügenb mehr at§ ba§ abfotut 9iötbige ju faufen unb mir ratben be§halb, mo.e§

bie llmftänbe ertauben, fid) mit einer größeren Summe ju üerfeben. 2Ba§ mir unb

unfere Vorgänger 511 mieberholten DJcaten gefagt haben, münfdjcn mir nochmals §ur

Aufmerffamfeit ber au§manbernben ^eiligen ju bringen, nämfid) Alle 311 ermahnen,

ihren geschäftlichen S3erpftid)tungen nadjjufommen, ehe fie fid) auf bie Steife begeben.

ÜEßir fönnen e5 unter feiner 53ebingung billigen, bafj
sDcitglieber ber $ird)e fid) üon

ihrer igeimat entfernen ohne ifjre Schufben auf ehrlidje SCßetfe bejjafift ober ihre

©täubiger üertragSmäfjig befriebigt 511 traben. 2£ i r m o II e n i m 93 r a u § jagen,

bafj mir etmaigen bamiber Spanbetnben unf er en Sdjutj u n b 93ei=

ftanb g an 5 fid) entziehen merben.
Weitere Anleitungen über bie Au§manberung fönnen bie 33etreffenben au§ 93aub

IV, %:. 5; 33anb V, 9?r. 4 unb 33anb VI, 9Zr. 2 erhalten.

9iod) möchten mir ben abreifenben ^eiligen empfehlen, infofern fie e§ nod)

nid)t gethan haben, für bie j$meite §älfte be§ laufenben 2>abrgang§ be§ „Stern" ju

abonniren. ©egen Entrichtung be§ ^orto'§ üon 30 Dianen merben mir ihnen
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bann bie Hummern 7 — 12 be§ foufenbcn 33anbe§, fobalb un§ ifjre treffen befannt

finb, und) Utat; bcförbern.

9tud) tüoücn mir baran erinnern, bafj e§ für nnfere 9Iu»manberer notfjmenbig

icin mirb, ifjre Jpcimatfdjeine mit§unet)men.

Pittljeiluttgem

Söir freuen un§ anzeigen 311 tonnen, bafj mir ^ßräfibent ßarrington unb einige

anbere 5tcftefte am 26. StRai in 53crn ermarten merben. ©iefefben finb je|t in

S)äncmar! unb merben fid) aud) nad) 9tormegen unb <Sd)meben begeben. 3n biefen

Säubern finb au§gebeb,nte $meige unferer $ird)e, %k nnfere Vrüber befugen unb

aufmuntern werben. 2öir beabfidjtigen am 28. 9D?ai eine Konferenz in Vern 06511=

galten., 311 melier mir unfere ftreunbe tjöftidjft einlaben. Verfammlungen merben

gehalten merben um 10 Utrr Vormittags, 2 Uljr 9iad)mittag§ unb 7 Utrr 21benb§,

im Saale be§ ©aftt)of§ gum golbenen Slbfer, in ber ©ered)tigfett§gaffe.

91eltcftcr Stf)eobor Vränbli fdjrcibt au§ Dtidjfielb in Utat), mie folgt: „SBotten

(Sie bie ©üte fyaben unb in ber ©emeinbe <Sd)erli bie Dcadjridjt oerbreiten, bafj am
25. -JJcärj, ^ad)inittag§ 2 Ut>r, Vruber 3olwnne§ ßefmber Don Sdjerlt uon biefem

Seben abberufen mürbe. ©r mar nur fünf £age franf unb ftarb al§ ein treue§

^itglieb ber ßirctye, feine ^ßflidjten bi§ jum testen
s#ugenblid genau erfütfenb. §ür

feine rjinterlaffene ©attin unb Hinber forgt bie Vereinigte Drbnung, beren eifrige§

DJiitglieb er mar. Vruber 3et)tiber manberte im 3tot)re 1871 öon (Sdjerli au§.

Dr)nc 3mcifel toi* btefe 91ad)rid)t feinen $reunben im alten Sanbe ebenfo betrübenb

fein, mie c§ Tillen mar, bie iim t)ier fannten."

2Bir motten nodj anzeigen, bafj bie 91elteften Sofe^t) sporne, Strjeobor Vränbli,

Seopolb 2BirtT)lin unb üteinfjarb DJMfer burd» bie ßonferen-j in ber Satjfeeftabt für

bie fdjmeiäerifdje unb beutfdje 9)ttffion berufen morben finb. ÜZBir ermarten biefe

Vriiber gegen @nbe biefe§ 9)conat§.

137. (L. M.)

$reie llekrfetmng ber £>mnne 9ir. 56 : "Praise ye the Lord ! 'tis good to raise".

1. 4.

(£rl)ebt ba§ Spcr-j 311m Sob be§ Sperrn! 3a, lobt unb greift ben ljöd)ftcn ©ott,

D pretft ben unb lobfinget gern ®er un§ bematrrt bor feber 9?ott),

'®em, beffen Wlaäjt unb Sperrlidjfeit Un§ fenbet Stegen, Sounenfdjcin

3u leben fei eud) t)öd)fte $reub. Unb unfern Saaten gibt ©cbeirm.

2. 5.

(£r fd»uf ber ©lerne Ijimmlifd) Speer * 2>ie §ügel fdjmüdet er mit ©rün
3u Seine§ fjoljen Samens (£r)r; . Unb läfjt bie $Iuren lieblid) blülnt;

^enut iljre tarnen, il)rc 3^1, ^ein Sljierlein lä^t ®r uugenätrrt,

©rljält unb trägt fie allzumal. S)er aua) ber Dtabcn ©djreien fort.

3. 6.

:

\ Unb «Seine 2Bei§l)cit reid;t fo meit Unb ber ben Vöglein ©beife gibt,

®er ^immcl föannt fein Strab^lenfleib ; @r ift'§, ber un§ nod) treuer liebt,

$n fie fo tief, fo unbefd)räuft Unb fdjidt ©r $reube, fdjidt @r @d)merä,

5111 unfer ©enfen fid) berfenlt. @r jieljt un§ an Sein Vaterljer^.

Snfyaltöüerjeidjnijj. ©ie Hormonen. — 2lueroanbernngöangeIegen§eiten. —
9üUtu)etrunsen. — Sieb «Kr. 137.

^ebafteur : J. U. Stucki, gjoftgaffe 33. — S)rucf toon Lang & Comp.,
2Batfenf;auöftra6e in Vern.


