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jlenfeit» ber ©ifenfcptuelze be§ Oberften ©pottSmoob, oberhalb ber gäHc be§

T 9?appat)anocf gluffe§ unb angejid^t§ ber grojjen ©ebirge, begrünbete er
(©potterooob) eine ©tobt, Öermanita naep etlichen ©eutfdjen genannt,
meldje bie Königin 2Inna herüber)anbte, bie jeboep gegenmärtig weiter flußauf*
njnrtS gesogen fmb. ^icr^er pat er $ned)te unb Arbeiter öon faft allen ©emerfen

gefdjicft, unb hier erbaute er ftdj eine $ircpe, ein ©eri<pt§gebäube unb eine 2ßop*

nung für fiep felber; aud) pat er mit feinen ^nedjten unb Negern ^tatationen

ringsum geflärt, um ben Seuteit, meld)e er ^iertjer in biefeit unbemopnten £peil

ber 2ßelt, ben er unlängft in eine ©raffepaft eiugetpeilt pat, zur Slnfteblung ein*

labet, befonbere unb ermutpigenbe Meinungen Don bem Sanbe beizubringen,

iftoep roeiter pinauf liegt bie Kolonie ber Qeutfdjen au§ ber $falz, benen bebeu*

tenbe ©treden reicher Sänbereien gegeben mürben, bie gut fortfommen, gliidlid)

leben unb befonberä gaftfrei ftnb. ©ie finb ermutigt morben, ben Söcinbau 511
betreiben, meldjer, mie fid) ber Derftorbene Robert SeDerlet) überzeugte, ber bie

©cfd)id)te doii Sirginien feprieb, bort leiept unb in großen Ouantitäten gebeipf,

nid)t blmittelft ber gü^tung ^er tt>ilben Traube, fonbern ebenfalls au3 bort
angepflanzten fpanifdjen, franzöfifepen, italieuifcpen 1111b beutfepen IReben."—

©0 fepreibt £> u g p SoneS in feinem Sudje: “The Present State of
Virginia”, melcpe* im ^apre 1724 in Sonbon im Qrud erfcpieneit ift. Qicfe
pier gefepitberte Kolonie mar eine ber erften Slnfieblungen Don Qcutfcpen in Sir*
ginien. Qie Uöinzer Kolonie, 0011 melcper 5 on ^ berid)tcte, lag in ber 9iäpe
ber Quellen bc3 Dtapiban Staffel, mcftlicp doii bem heutigen ©täbtd)en Wabifon,
im nunmehrigen gleichnamigen Gouult), hart am gufje ber blauen Serge. Qort*

hin holten fid) bie armen Pfälzer fianbleute geflüd)tet, bie lieber ihre fd)öne Sfalz
Derlitjjen, um in jenem „unberoopnten £peile ber 2Belt", mitten in bem uod) Don

3 nbianern bcmrpnten ©ebiet im bieptefteu Urmalb fid) eine neue £)eimatp be¬

grün b en, all ben Qif taten iprcl Jhirfiitften, bei finftern $ a r 1 S h i 1 i P P (bei
lebten ber ffteuenburger ßinir) zu folgen, ber fie nötigen moHte, ihren ©laubcn

Zit oerleugnciu Sereitl früher hotten bie Sfälz?t mit bem 2Bcd)fel ihrer £>err*
feper zmeimal and) ihre Religion med)feln miiffen unb nun foflte 9lflel mieber fa*

tpolifd) merben. 1 Qiel liefen fid) Siele nid)t gefallen unb fo manberten benn

Zahlreiche Srmopncr ber oberen Stheinlpale tpeill nad) ßouifiana, theill nad) ben

brittifd)en ^3rooinsen 9Zem 7)orf, ^3ennfgtDanien unb Sirginien aul, unb bie Se-
grünbung bei ©täbtcpenl ©ermanna, foroie ber erften 2öinzer*$olonie ^menta’l
in ben ©abein bei fJtappapanod ift jenem intoleranten Seifapren cinel fürfl 1 id)en
£t)ranneu, bal übrigenl in jener 3^it feinclmegl Dereinzelt fiept, fonbern alljeitig
aulgeübt mürbe, zu Derbanfen.

2. §äuffer, ©efepiepte ber SRpeimfcpen —- fllauprecpt, Eeutfcpe ©prontf, 6 . 10 ,
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S)ie ®eutfd)en famcn mit ihren ©eiftlidhen nach ^ngtanb unb 2lmerifa* unb
bic Genannte Nbtheifung, bie ftdj int ^cuttgcn SKabifon ©ountp, SBirginien, nie«*
berliefe, mar non ihrem $rebiger ©erwarb £enfel 8 ober £ in fei beglei¬
tet, ber jebocf} fpäter mit feiner gamilie nacf) Norb»©arolina in bie beutfcpe Kolo¬
nie am ?)abfin g(ufg fortgog, mo er geftorben ift. ©erparb §entel mar ber elfte
beutfdpe ^rebiger, ber nad) SSirginien fam. $)ie Don SoneS ermähnte $ircpe in
©ermanna, metdje non biefen ^folgern, unter SHitpülfe beS bamaligen ©ouüer-
iieur'S ©pottSmoob, erbaut mürbe, nannten [i

e bie „£)offnung§Dot(e $irdje", „benn

ft
e maren nunme^ro ooK ber guten Hoffnung, bah unter ber ©nabe DeS göttlichen

33cgfianbe§ fi
e allbicr ©ott unb bem £>errn Sefum ©hriftum ungefjinbert bienen

mögten nad) be§ feligen Sutfjero SBeifung unb ben ©afcungen beS 2Iug3purgi-
fdpen Confessio/'

23

4

Nad) bem Abgang be§ $rebiger§ §enfel (1735) tarn ber Iutfjerifdje ^rebiger

3 o h a n it ^afpar ©töoer in bie Kolonie am Nappahanocf. Unter biefem
mürbe eine gmeite $ird)e in ber Nßingerfolonie erbaut, bie „£ef>ron ©oangelifd)-
Sutperifche $ird)e". $)a bie ©eutfdpen jebod) nidbt im ©tanbe maren, eine foldpe
auS ben geringen Mitteln, bie fi

e befaßen, 31t erbauen unb einen fßrebiger 31t un¬
terhalten, fo machte Sßaftor ©töoer eine Steife nad) ®eutfd)Ianb unb fammelte ba*

felbft circa £3000 ober 814,538 um bie ©emeinbe bamit in ber geit ihrer Notp

3U unterftüpen .

5 ©töoer oerlieh fpater (mahrfdbeinlid) 1763) biefe ©emeinbe unb

fiebelte nad) ©matara über, mofelbft er ficb ber pennfploanifcpen lutberifiben ©p-
nobe anfd)loh .

6 ©ein Nachfolger mar ber ©ohn beS erften SßrebigerS, ber am

2

„3n folgenber britten ^eriobo Oon ungefähr A. 1720 bis 1730 hat fid) bie ber

$£>od)teut)d)en Goangelifcpen auS ber $falp, auS bem Neid), auS bem SBürtembergiicpen, 2)arm:
ftäbtifcpen unb anbern Orten Oermehrt. 2lucp ftnb Diele gamilien auS bem Neupordifcpen

hierher gefommen, bie unter ber Königin 2lnna fidh borthin begeben. SDiefe haben fich in allen

Xpeilen ber ^roüinj auSgebreitet unb mohnhaft niebergelaffen.-(Sinige oon benen,
melcpe in ber Ntitte biefer ^ertobi herein gefommen maren, hatten gmar ^rebiger mitgenommen,

ober zufälliger Sßeife befommen, als £errn Spindel, galdner, ©töoer u. f. m."—<p a 1
1

e
f
cp e

3
t a d) r i ch t e n, ©. 667.

3 Serfelbe mar ©tiftSfapitular unb Spofprebiger be§ SpergogS Ntorip Sßilpelm Oon ©ad)s

fen=3eip getoefen, unb ba biefer, um fich bei bem gum ßatpoliciSmuS übergetretenen $önig

2Iuguft II. (ben ©tarfen) oon ©acpfen unb Sßolen in ©unftgu fepen, guerft 1715 insgeheim unb
bann 1717 öffentlich gur fatholifchen Kirche übertrat unb baS ©tift 1718 Oon 2luguft, unter

bem SSormanbe, ben Spergog oor ©emalttpätigfeiten gu fchirmen, in 23efip genommen unb mehrere
ber lutherifd)en Sßrebiger, barunter auch ^cnfel, megen SBiberfeplicpfeit gegen bie Negierung

auS bem £anbe oertoiefen mürben, fo mar tpenfel guerft als lutherifcher Sprebiger nach 3meb

brüden in ber Sßfalg gefommen. SDurcp bie Sprannei Karl Philipps, ber bie lutperifcpe unb

reformirteftonfeffionen oerfucpte mieber auS ber Sßfalg gu Oerbannen, geriet!) Spenfel abermals inS

Gjit. Gr fcploh fich nun als güprer benauSmanbernben Sßroteftanten an, mit benen ernacpSon*

bon unb Oon bort nach Nmerifa fam. Gr führte ein Tagebuch, auf baS ein Gnfel beffelben,

2
1 n b r e a § § e n f e l, in ber 2Mograppie feines 33aterS S
p a u I ö e n f e I lünmeift. Saffelbe

befinbet fiep in 2lbfcprift im Sefip eines NacpfommenS Oon ©erparb §enfel, Dr. ©eorg G.
Ipenfel in garmeroille, Dpio, unb fiitb biefem bie obigen Xpatfadben entnommen — ©iepe
auep ®m. 33.©prague, “Annals of tbe American Lutheran Pulpit”, p. 92.

4 2luS ^enfelS Tagebuch-

6 Eev. David Harbaugh, “A History of the Evangelical Lutheran Congregation of
Hopeful Church, Boone County, Kentucky.” Cincinnati 1854, p. 4

.

6

SQalle’fche Nachrichten, ©. 1125, 1127 unb 1128.
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abf in geborene ^aut § e n f e I,T toeldjer bi! 1787 ber ©emeinbe at§ ©eel-
forger oorftanb, in meldjem 3ah r e ber meiter unten genannte SB i U i a in Kar»
p e n te r (3 i in m c r m a n n) jum ftänbigen ^ßrebtger bjefer ©emeinbe orbinirt
mürbe. ©arpenter blieb bi! 311m 3af)re 1813, morauf er nadj föentudt) jog unb

allbann Sbenfel, ber in Nem Wartet $iebiger mar unb t»on bortf)er bis etma

1824 bie ©emeinbe Derfaf), abermall fein Nachfolger mürbe.

Ourdj ^aftor ©töoer! ©influß gelangten bie oirginifchen ©emeinben (beim e§
gab außer ben hier genannten bamal! bereit! folcpe in greberidlburg, Nem ÜNarfet,
©traßburg, SBinchefter, SBoobftod unb anberen Orten) unter bie 1it11)erifcf)e ©p =

nobe oon $ennji)löanien ,

7

8 moburdj fie fid) in bem lutherifdjen ©tauben fomie auch

in heutiger ©itte unb beutfchem Söefen bi! auf ben heutigen dag feft erhalten

haben. Oie fragliche $ird)e, melche all bie Ntutter ber ©etneinöe, bie hi^ ge-

fchilbert merben foö, ju betrauten ift, befteht nunmehr bereit! feit über 150 fahren
unb mar fie menigften! bi! ju NuSbruch be! lebten 53ürgerfriege! nod) eine blü*

henbe ©emeinbe .

9

Ooch nicht ju allen mar jene eljrmürbige beutfdje ©emeinbe mit bem

füßen grieben begliidt. ©! gab auch 3 e ^en be! Unfrieben! unb be! §aber! ba¬

felbft; unb mo follte fi cf
)

mohl eine bentfche ©emeiufdhaft befinben, in meldjer ba!

nicht ber gaÜ märe? Unter bem Oedmantel be! ©lauben! if
t fdjon maitdjer

©treit geführt morben unb bie Neligion be! größten Oulbev! murbe nur aUju*

häufig ein ©d)i(b ber fraffeften Unbulbfamfeit, be! au!fd)roeifenb[ten ganatilmul.

Nußer ben regelmäßigen $rebtgern, bie oben genannt mürben, befud)ten aud) 2öan*

berprebiger oon 3eit su 3*it bie oirginifchen ©etneinben. Oie ^rebiger üur J

unb ©bring unb ber fromme 3 . ©. 5
3 u 11 e r oerfiinbeten öfter! „ba! StBort

be! tperrn" in ber „^offnungloollen", fomie in ber „£>ebron" $ird)e am Nappa-

hanod nnb Napiban. Nud) ber ©raf 3 * n 3 cnborf oerfud)te bafelbft $ro-
paganba $u machen, fonnte aber gegen ©töoer! energifchnn ®h ara ^ er nicht! aul¬

richten. ©rößeren 3n?iefpalt ftiftete oon 1740 bi! 1746 ber „berüchtigte $arl

N u b o 1 p b ", 10 ber all Ißerfünbiger ber SBiebertäuferleßre bafelbft auftrat unb

7 lieber biefen beruhten bie Jpalle’fchen Nachrichten, ©. 1458: ,,21ud) erfd)ien (in ber©pno*
bab33erfammlung gu £ancafter, melche am 6.,7. unb 8. ^uni 1784 gehalten mürbe) §err $a*

ted)et )paul £i >tel au! 33irginien nebft Pier deputierten.SBonNodinghannGountp,
©cpamabore (©henanboap ?)=©ountp unb $reberkb(Sountt) in SSirginien, raaren Briefe über*

geben, meld)e bie 33itte enthielten, £>errn $ßa ul Sjbinlel ju orbiniren, ober bod) fein ©eftat*
tunglfcpreiben ju Verlängern. (Sr rourbe auf! neue geprüft unb barauf befchloffen, fein ©es
ftattunglfchreiben auf ein 5>al)r su Verlängern."

8

33ish er hatten bie SBirginifcpen ©emeinben jur Norb=©aroIina’fchen ©pnobe gehört. 1817

bilbeten fi
e unter $aul ipenfel! Leitung eine eigene ©pnobe. Sprague p. 93.

9 ©o fchreibt ber ^rebiger d. igarbaugh in ber bereit! citirten ©efd;icf)te ber „Hoffnung!*
Vollen Hircpe" im ^apre 1853: “Düring the 119 yearsof its existence (er fprid)t Vonber „§es
bron ftirche"), it has enjoyed seasons of prosperity and adversity. The records of this
church only extend back to the year 1775. In 177G the nurnber of communicanta was
176. In 1847 or 1848, the number was reduced to 18. ln 1850, when the Rev. A. P.
Ludden, who is now pastor, took Charge of the congregation, itconsisted of 40 members.
Since that time it has enjoyed four precious revivals in religion, during which 85 were
added to the church.”
10©o nennt ihn ^ßaftor §. 2Jt. Ntühlenberg. §aUe’fche Nachrichten, ©. 2G4*
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einen Sfjeil ber beiben ©emcinben aur TOrünnigfeit Derleitete. ©§ entftanb
neben ber lutherifdjen eine £unfer=©emeinbe, meld)e ben ^rebigern ©töDer unb

§enfel febr Diele ©orgen bereitete unb fo 51t manchem 3onf unb £)aber in ber
Kolonie Qleranlaffung gab, bi§ etma 1780 ein Sttjeil ber Fünfer unter giihrung

if)re§ $rebiger§ gohunne§ 2 n 11 n e r 11 nad) ^ennjplDauien ii bev ebel te*
©iefe etma§ eingänglidje ©arftetlung ber Dirginifd)en ©emeinben if

t

beöf)alb

Dorau§gefd)idt morben, roeil au§ ihnen bie beutjdjen ©emeinben in 33oone ©ountp,

$entucfi), non benen hier bie 9tcbe ift, herDorgegangen finb. 3ftbod) iiblid), menn
man bie ©efd)id)te eines gnbiDibuumS fd)reibt, etma§ Don beffen Vorfahren 3

1 t

berichten, meit bie ©Iteru auf bie ©eftaltung ber ©barafteriftif ber ^inber oft gro=

feen ©influfe auSüben. 2ßie Diel mehr fodte ba§ uid)t bei ©emcinben ber gafl fein,
mo ©ebraud) unb Ueberlieferung, nad)barlid)er $erfe()r unb gemeinfam au§ ben

empfangenen Sehren entfprungene metapbt)fifd)e ^Begriffe fefter idu n al§ biefcs
bei einzelnen gnbioibuen ber gatl ift? ©0 erflärt un§ benn and) bie ©cfd)id)te
ihrer Vorfahren in 93irginien ben ©Ijarafter ber erhaltenen b

e

111fd)en ©emeinben

in 53oone ©ountt), ^entudtj, unb ihrer einzelnen ©lieber, bie 311 fd)ilbern ber 3mecf

biefeä VuffafeeS ift.

* *

*

3m gahre 1785 fiebelte ftdj am linfen Ufer be§ Ofeio gluffeS, etma 22 tei¬
len unterhalb ©mcinnati, eine gamilie Banner an, beren §aupt gohonne§
Banner, ber norgebadjte ^rebiger ber £unfer=©emeinbe mar, bie ehemali Don
SSirginien nad) $ennft)lDanien fortgog. lieber bie Uifad)en, meld)e ihn 311 r Ucber=

fieblung doii $ennft)loanien nach bem Vßefien bemogen, finb ebenfo roenig 9cad)*

richten Dorhanben, al§ über bie ^ßerfon Banners felber. ©r hotte jraei ©ohne,

gobann unb ©buarb, meld)e beibe Don ben gnbiauern geraubt mürben, ber erftere
im gahre 1790, ber anbere 1791. £)er 53erluft ber ©ohne bemog ben 53ater in

1798 nach Dlem 9Jlabrib, fDliffouri, tiberjnfiebcln .
12

33c d 0 r jeboch Banner nach 5D? 1 ff 0 uri fortgog, hotten fich mehrere beutfd)e

Fünfer gamilien in ber Don ihm begrünbeten ^tieberlaffung „Banners ©tation"

(ba§ heutige SBuflitSburg) angefiebelt, barunter bie gamilien ® e m e e S
,

931 a=

t h c u § unb © d) m i b t .
13
^)urd) biefe üerbreitete fidh bie 91ad)rid)t üon ben äufeerft

frud)tbaren Sanbereieu unb ben herrlichen Vßalbern be§ reichen ®entiidp, aflmäh-

lid) nad) bem Often ; 311erft nach ^ßennfplDanien unb bann and) bi§ nad) 33irgi=

nie». 3)a3 regte unter ben bortigen 3
3

etoohnern bie Suft an meiter au sieben, um

an ber 33efifeergreifung jener üppigen Sänber Sheil nehmen gu fönnen.

3
1 her biefe Sänber maren nicht fo leicht 311 erreidjen. ©ine Dleife borthin mar

meit miihfeliger unb gefahrooÜer als felbft eine Üleife Don ©uropa nad) 3Xmerifa

11 Db baS ber redete 9?ame beSfelben mar, läfet fich nicht mehr mit Veftimmtpeit an;

geben. Vielleicht fdjrieb fich bie gamilie urfprünglid) ©erber, mie unter ben 91acl)!ommen ber*

felben in Voone ©ountp bie Meinung oorperrfebt, ober auch mofyl SDanner, mie anbere ber borti=

gen Vnfiebler behaupten.
12 Cists, “Western General Advertiser” Dom 18. guni 1845. — „2)eutf<he spionier,“ X.

©. 381.
13 ®ie tarnen finb bereite in -UtatbemS unb ©mitp umgeraanbelt, —Collins History of

Kentucky (2. edition) p. 55.
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bamal§ mar, über bereu 33efcbmerben fo taufenbfacbe jRad&ridjten in ber ©efcbidjte
aufbemabrt finb. „ßentuefe if

t
fo weit bon un§ entfernt", fdjreibt 9JI a t b e m

® a r b
,u

baß grauen unb $inber übermäßige 53ejcbmernifje 311 ertragen haben,
um bortbin ju gelangen, 3af)freic^e Unfäffe pajfiren mit ^ferbeu unb anberem
33ieb auf bem 2öege. 3lucb if

t e§ unmöglich £>au§gerätbe nach bort mitjuneb*
men, ohne ba 8 meifte untermegä su ^erbrechen. $Die Unfoften um mit Familie
unb bemeglicben ©erätßen nach ßentuefe su sieben, finb fo groß, baß ade ©rfpar-
niffe, bie 3emanb bei biefen barten 3 eiten su erübrigen oermag, foroie jeglicbeS
oon greunben erborgte ©elb babei aufge^ebrt roirb. Sßenn 3 emanb nach ßentuefe
gebt, jo finb er foroie feine gamilie in augenblidflidje ©efabren oon ben Snoia-
nern auf§ graufamfte getöbtet su merben; unb menn fi

e glüdlid)er Stßeife am

3 iele anlpngen, fo fmb fi
e

noch beftänbig benfelben ©efabren untermorfen. ©3
merben un§ häufige gäde funb, baß ganse gamilien fo |u ©runbe gegangen finb.

3
1

ucb haben bort bie 33obener$eugniffe, ba e§ feinertei Sd)iff 3 * ober gabrmege oon
^entliefe nad) irgenb melden Seehäfen gibt, faft feinen SBertb. ©3 if

t fidjer, baß
SBeijen in ^entliefe für sehn $ence ba§ 33ufbel gefauft merben fann; eine Dollar
deefe jeboeb foftet bort sur felben 3 ?it eine halbe ©uinee. Welchen 9

3 ortbeil

befißt ein reicher Sanbftcicb, menn ber

s

}(nfauf einer fteinen, fet)r groben modenen

deefe ben $rei3 0011 jroanjig 53ufbel SScijen üerfdjlingt? dahingegen geben bie

Schifffahrt be§ dclamare, Sebigb, Scbuplfid u. f. f. unb bie alten Straßen,
neben benen neue jebeö 3abr gebaut merben, ben garmern im mittleren $ennjpl*
onnien ©elegenbeit, um eine ähnliche deefe für jebn Shidinge ober anbertbalb
dodar§ ju faufen, unb ermöglichen e» bem ÜRüder unb Kaufmann ihm fünf ober

fecb§ Shidinge für ba§ 53ufhel SOßeijen jablen $u fönnen, fo baß er feine deefe

für ben sehnten dbnl be§ 2Beisen§ faufen fann, ben ein ^entucfe’er garmer

Sablt. der Seßtere bat feinen fDtarft für feine Sßrobufte, mährenb infolge ber
Steinigung ber Kanäle unb ber SSerbefferung ber Sanbftraßen, fomie bureb bie ©r=

bauung neuer 2öege unb bie (Errichtung oon SJtiiblen, bie Nachfrage nach ben

59obener|eugniffen ber garmer, melcbe ficb innerhalb breißig ober otersig teilen
oon ben f^iffbaren ©emäfjern beä SuSquebanna, Sd)uplfid, 2el)igb ober dcla*
mare anfiebeln, jebe§ gahr fi cb oennebrt.
„die $entucfe’er Sänbereien merben noch ein galjrbunbert an ber ©rense

ber ©ioilifation oerbleiben; unb eS ift felbftüerftänblicb, menn ein offener Jhieg

smifeben ben bereinigten Staaten einerfeitS unb einer ber europäijd)en SJtäd)te
13

ober ben gnbianern auf ber anbern Seite anSbricbt, jo mirb $entucfe ba» glan*

14 “The American Museum”, Vol. V, (January Number 1789) p. 60, 61.
15 £er 33erfaffer mirb roobl hier bte bret 2Rä(f)te Gnglanb, granfreid) unb Spanien im

Sluge haben. Grftere befaß £anaba unb mar bureb SUIianjen mit ben gnbianern ermöglicht

oon Dpio aus in ftentucfy einjufallen; granfretcb befaß Souifiana, meines fiep bis an bie

3Jtünbung beS Dhi°/ alfo bis in bie unmittelbare Siacbbarfcbaft oon Kentucfp, erftreefte unb baS

ganje ungeheure ©ebiet meftlich 00m 2Riffiffippi umfaßte; unb Spanien befaß gloriba, beffen

©renjen nach korben unb Söeften hin unbeftimmt maren unb toohl bie gütigen Staaten 21Ia=

bama, 3Jtiffiffippi unb einen Xpeil oon Souifiana umfaffen mochten; £a Xenneffee aber bamalS

noch als ju Hentucfp gehörig betrachtet mürbe, fo maren biefe brei üftäcbte 3ur $eit alfo quafi

^acpbarn oon flentudp.
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berit (refp. ber ßriegSfdjauplah) fein, auf meinem bie ftreitenben Parteien fid)
mefjen merben. ©etreibe, 93ieh, 2öägen, $ferbe u. f. m. ber bortioen Einmohner
merben t»on ben Armeen ber greunöe jomohl als and) ber geinbe toeggenommen;

benu Armeen müfjen oerproniantirt unb unterhalten merben. Oer 9Iderbau mirb

unterbrochen merben, bie Käufer merben geplünbert unb niebergebrannt merben
unb bie gange ©egenb mirb in Unorbnung unb 9?oth gerätsen .

16

„Oie Einmohner non ßentude fönnen niemals hoffen ihre (Eltern, 33rüber,

Sdjmeftern unb anberen SSermanbten unb greunbe, bie fi
e guriidlajjen, je mieber

gu fehen; mohingegen eine «Schlittenfahrt in ben muffigen 2Öintertagen, auf guter

Schneebahn, non ben neuen Sänbereien im mittleren ^ennfploanien nach ben

älteren 21nfieblungen, eine leiste unb angenehme 33ergniigungStour fein mirb.

„Oie Ergiepung ber $inber if
t eine Sache non ber größten 2Bidjtigfeit für

jeben ernftlid) benfenben fDlenjdjeu. ES mirb eine Unmöglichfeit fein, in jenen

meit entfernten Sänbern, mo bie Seute fo gerftreut mohnen, Schulen gu grüuben;

mohingegen felbft in ben neuen 33egirfen ^ennfploanienS, fo nahe ben alten

bichtbefiebelten EountieS mehrerer Staaten, bie Errichtung non Schulen eine

Seidjtigfeit fein mirb."

Someit £)err 9flatt)em Earep. 2öie fehr fid) ber §err bei aller feiner $lug=
heit, unb mir müfjen eS gugeftepen, §err Earep gehört 511 ben anerfannten Oen*
fern 91merifaS, in ben 53erhältniffen ber Entmidlung biejeS ßanbeS getäufd)t hot
baS fehen mir heute mit flarem Q31id. $entudp unb ber grojge Söeften hoben

baS mittlere, gebirgige unb minber fruchtbare ^ennfploanien längft überflügelt

unb bie oermeintlidje „©renge" ber Einilifation if
t bereits feit einem halben gapr»

hunbert gum 9J?ittelpunfte berfeiben gernorben, unb bod) if
t baS gaprhunbert, baS

er in 21uSfi<ht ftedte, noch nicht gu Enbe. Oie ©renge ber Eioilijation mirb in

meit fürgerer 3eit non heute, als bamalS £)err Earep beftimmte, über bie gegen»

märtigen ©rengen ber Union hinauSgebrängt fein.

Oie ^urgfichtigfeit Earcp’S, bie heute willen flar gemorben ift, galt bamalS

jeboch feineSmegS fiir eine f 0 1 cf)e, fonbern bie DJlcfjrgahl ber 53etoohner beS OftenS

theilte feine 2Infid)ten. Oie 53efcf)merniffe einer IReife nad) bem SSeften maren

burchauS nicht übertrieben, mie mir fpater fehen merben, unb bie ©efahren, meld)e

ben erften 5fufteblern an ben Ufern beS Ohio non ben milben gnbianern brohten,

finb nur allgubefannt unb in ber ©efcf)icf)te mit lebhaften färben aufgegeid)net

morben. OaS 531ut ber 233eijgen mar beftimmt nod) lange 3eit ben 53oben beS

„blutigen ©vunbeS", mie bie 53erbeutfd)ung beS fd)amanefifchen 233orteS $ e n»
tu d p heiüt, 511 büngen, ehe ber fiifee grieben in feinen ©rengen mohnen Tollte.
Oie WuSmanberung nach ^entudp mar auch im lebten gaprgepnt beS norigen

SäculumS nod) eine äujgerft fd)mad)e unb befchränfte fid) gumeift auf bie Umge*

bung ber Heftungen in ber fftäbe beS föentiidp glufjeS. 33oone Eouutt) oerblieb

bis gum gapre 1800, mit alleiniger Ausnahme ber fiimmerlid) oegetirenben 9ln*

fieblung non OannerS Station, eine unbunhöringlicpe 233ilbernife, bis gu mel»

eper bie 91jt beS ^ionierS noch nicht oorgebrungen mar.

Oie sJtad)rid)t ber 23efiebfung non OannerS Station gelangte mittlermeile

16 SJtan fiept, ber SSerfaffer hot feiner

s$panta[ie feineSloegS 3ügel angelegt.
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immer mehr unb meljr nad) beut Often unb brang felbft bi3 in bie in ber (£inlei*%

tnng genannte Kolonie am Stapiban Dor, benn trofc ber religiöfen Spaltung, non
ber ic

h anfänglich bemerft höbe, mar bod) bie beutfd)e 3 ufammengehörigfeit
Derblieben, unb Don Öancafter ßountt), fßennfplDanien, big nad) SJtabifon ßountt),

33irginien, erftredte Hcf) ein unfidjtbareS 33atib, meines bie 33emof)ner beiber

Steile aufammenfettete, ba§ 33anb ber 2anb3mannfd)aft. SDiefe Stadjricpten

bemogen enblidj um ba§ 3 a hr 1800 einen jungen SJtaun in SJtabifon, 2 u b m i g

$ a u f dj
,

ben 29eg burd) bie Urmälber bi§ nach 33oone ßountt) ju magen.
33on ßejington, mo er nach einer äujjerft miiljeDolIen Steife anlangte, bi§ nach
bem etma punbert Steilen entfernten 33oone ßountt) mujite er fich einzig unb allein

ben 2öeg burd) ben bichten Urmalb bahnen, ba jmifdjen ßegington unb StannerS

Station, mit Aufnahme Don ©rantS Station (ba§ heutige 5Bifliani§tomn), fich
feine ©pur einer meinen Anfieblung befanb. 2öa§ ihn bemog, fid) bort^in ju

begeben, if
t

nicht recht flar gemorben ; c§ ift jebod) anaunepmen, bafj er Don 33er*
manbten ober Angehörigen £anner§ beauftragt mürbe, biefen aufjufuchen, ber

jebod) mittlermeile, mie mir gefepen haben, nadj SJtiffouri fortgejogen mar. 3Ce

benfaüS finb bie Sfcanner§, benen mir fpäter begegnen, 33ermanbte be§ erften An*

fieblerS Don SBoone ßountt) geroefen, unb fo mirb un§ benn ber 3^f^^nan Ö

flar, ber bie Oeutfcpen au§ 33irginien in biefelbe ©egenb führte, in meldjer ihr

2 anb§mann au3 SSennfploanien, einem anberen SÖege folgenb, ef)emal§ feine §ei*
matp aufgeferlagen hatte.

Staufd) fanb ba§ Sanb Don ber äufjerften grudjtbarfeit. SJtäd)tige Aßalbun*

gen be§ fdjönfteu £)olje§ bebedten feine gluren. @r lid)tete eine fleine ©trede in

ber Stäbe be§ heutigen glorence, pflanzte etma§ S)tai§, ben er mitgenommen hotte

unb fehrte bann über Segington nad) 33irginien gurüd, mo er Don bem fcpöuen

ßanbe im meiten SBeften erzählte, nach bem er nod) im felbigen £)erbft jurüdjog.
ßubroig Staufd) erbaute fich nun ein 33lodpau§ erweiterte feine Klärung unb ging
im Sahrc 1804 abermals nad) 33irginien jurüd, um Don bovt feine 33raut al3

QJattin an ben neu errichteten §erb ju führen .
17

Oaf; ba§ Vorgehen 2ubtoig Staufcp’S in ber S)tutterfolonie in 33irginien einen

tiefen (Sinbrud machte if
t flar. £rofc ber 3
3

efd)merlid)feit be§ 2Bege§ entfcplojs

fich bereite im barauffolgenben 3 abre eine Anjabl ^erfonen ebenfalls nach $en=

tudt) fort^ujiehen. Am 8 . Oftober 1805 oerliefjeu bie fotgenben 14 SJtänner mit

ihren gamilien bie Ufer be3 Stapiban, ihre §abfeligfeiten auf fogenannte (Soneftoga

Söägen gelaben, um bamit nad) ben Ufern be3 OpioftronteS iiberaufiebeln : © a=

lomon § off mann unb beffen grau (Slifabeth, fomie jmei ßinber;

© e 0 r g e S
t
a 11 f e

18 unb befjen grau (£ l i f a b e t p ; Ephraim Jänner
unb beffen grau ©ufanna; 3 0 h a n n e 3 £ a u 3 unb beffen grau 6 in i*

l i e (S)Mtj); gr i eb r i d) 3 i ni nt e r m a n n unb beffen grau S
t
0 f a ;

3of)anne§ 3
^ a 11 f e unb befjen grau A n n a (Stauet)); 3
3 e n j a m i n A 9 *

l e r (Siler ?); ©imeon Jänner; gohanneS 3
3 ie mann; SJt i d) a e I

17
Xicfe Stacbridjten über £ubmig Staufch oerbanfen mir ber Atitttyeifung beö tperrn 3 ° s

bannet <q 0 f f m a n n, eines ber Stadjfommen ber erften Anfiebler, raelcher 1816 in ber Stäbe
bes heutigen glorence, Sit)., geboren mürbe.
18 2)er Stame mirb fpäter Stoufe gefebrieben.
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SRaufdj; 3 a c o b a u f ; g r i e b r i dj Jauner; gofua 3 i m m c r *
mann unb min § ßarfjenter (3 immermann). Heber bie 3 flhl
ber $inber in ber ©efeflfdjaft läfet fid) nichts ©enaueS mehr ermitteln. gür

§offmanuS gamilie lieferte bie gamilienbibel ben nötigen 9Iuffd)luh. Ob $8 ie*
mann bereits jur 3 eü feiner Ueberfieblung oerheirathet mar, ift unbeftimmt. ©o
öiel if

t nur befannt, baf$ ihm non feiner grau Dtebecca am 28. 3uli 1809 ein $inb

geboren mürbe .
19

Oen 2Beg nabmen bie Oeutfchen über 9tem.$Rarfet, non bort baS ©heuan=

boatbal aufmärtS bis 51 tm £)olftonflufj unb biefem entlang flußabwärts bis ju ber

©trabe, meldje ebemalS Oaniel 55oone non *ftorb*(£arolina nach ßegington burdj

ben JBalb gehauen batte, bann bieten entlang bis ße^ington. 3
3 on ßejington

folgten fi
e bem in 1803 längs beS gnbianerpfabeS nad) -ftennebp’S gähre (bem

heutigen (Cooington) gemad)ten 2öeg, ber unter bem tarnen üti b g e üt 0 u t e

juerft befannten ßejington ßanbftraße (Pike).
©ie butten eS fd)on niel bequemer als ber fedjS gahre früher bierbergefom=

mene Submig 9?aufd): maren bodj bie JBege bereits gebahnt unb non jahlreichen

9lnfieblern nor ihnen befahren morben. Oennod) nahm bie ffteife fieben 2öod)en

in 9lnfprud) unb erft am 25. ^onember langten fi
e auf bem $laße an, ben fi
e ficf)

jur 5Ufünftigert tpeimath auSerforen hatten. 9Iuf bem SBege fuhren fi
e unauSge*-

feßt, nom TageSgrauen bis jur abenblid)en Ounfelheit, lagerten barauf an ber

©eite ber ©trabe im JBalbe, um am anbern borgen bie ^atjrt auf gleicher SBeife

fort^ufetjen. ^offmann, ber ein ©d)mieb mar, unb ©eorg ütaufe, ein Sßagenma*

eher, führten ihre §anbmerfSgeräthe mit fich unb fo fonntcn fi
e benn bie non 3 e ^

3u 3 f it befchäbigten Jöägen rafch mieber auSgebeffert erhalten, unb ihre gahrt

bemgemäß niel beffer beenben, als eS batnalS gemöbnlidj war. UntermegS

ernährten fi
e fid) non bem feitenS ber Männer, bie alle treffliche ©djütjen maren,

gelegentlich erlegten JBilb : Dtehe, SBären, Truthühner u. f. m«, bie eS bamalS

nod) in £niüe unb güHe in $entudt) unb Tcnneffee gab, fomie non grüßten, nor=

jügltch $apamS, bie überall im 2Balb milbmad)fenb gefunben mürben. 93rob

mürbe feines unb 3oßnnt)fuchen nur fpärlich gebaden, benn fi
e muhten bie ßebenS*

mittel für ben JBinter unb jur (Cinfaat fpareu. Oie 3agb mürbe and) nad)

Jlnfunft in ber jufünftigen §eimath, wo bie Sßälber nod) bicht mit 2Bilb angefüüt

maren, lebhaft fortgefeßt.

§ier mar baS ßanb bamalS faft noch ein unburchbringlicher Urmalb. Ttufeer

ber garm beS ßubmig fRaufe unb bem etma acht 9JIeilen entfernten ^Burlington,

ber tpaupt ft a b t beS (Countt), melche auS fünf ober fed)§ ^Blodhütten,
einem ©e*

richtSgebäube unb einem ©efängniß, beibe ebenfalls auS 53aumftämmen errichtet,

beftanb, fomie oieüeicht einem Oußenb garms^lnfieblungen mar baS ganje ©ebiet

beS (Countt) noch t>on ber 51jt ber ^oloniften unberührt. OaS ©täbtcßen glorence

ejiftirte noch nicht, unb mo heute (Cooington mit feinen 50,000 (Einwohnern fleht,

hatte gameS $ennebt) bamalS eine garm unb einen Obftgarten. „(Cincinnati,

fchreibt §arbaugh, „beftanb auS gmei Siegelftein- unb jmei ©rettergebäuben, fomie

19
$ird)enbud) ber ©üangeltfd)4utberifcben ©emeinbe ber IgoffnungSoollen

Äirdje in 93oone

©ountp, ßfy. (3Ranufcript) ©. 45.



11

einer 91n$af)l Blocfbiitten, $eitt Dampfer burcbfurdjte bie glutben be§ Of)io unb
feine Eifenbabn führte burcf) bie ^fjäler unb E 6 enen be3 Sanbes ."

20 £)a§ mar

ba§ 2 anb, tüetcf)e» bie maderen beutfc^en Pioniere fid) 511t neuen £)eimatb erforen

Ratten. SDie Ofamitien fanben jeboeb halb in ben Jütten ber Umgegenb Unter*
fommen, bi§ fi

e

fiel) eigene 531odffjäufer erbauen fonnten. öoffinnnn liebelte

fogleid) nach Burlington über, inbeffen ©eorg 9?aufe auf bem Blatje, mo ^eute bie

„£)offnungsoolle Birdie" ftebt, ein mitgebracf)te^ 3 ?lt al§ temporäre Bßobnung

auffeblug. Sie gingen inbeffen frilcf) an bie Arbeit unb bi3 2ßeif)nacf)ten 1805

batte bie letzte ber gamilien ibre 23ot)nung errietet, unb nun banften fi
e

„bem

§errn, ber bisher geholfen batte."

2öir haben in ber Einleitung gefeben, bafs bie ^Xnfieblung am fRapiban öor*

fliiglid) religiöfen Bfotiuen ihr Entfteben oerbanfte. 3)a§ mar nun bei ber £od)ter=

Kolonie im Obiotbale nicht ber fjaU, bie bem £rieb nach Befferung ber irbifeben

Berbältnifje eutjprang. Allein bie ©lieber ber neuen Kolonie maren bie 9iad)*

fommen ber Pioniere jener ufieblung, unb batten non biefen ihre religiösen

Ueberjeugungen geerbt. „2Sir als eine ©emeinbe," jebreibt £)arbaugb, „entflammen
jener ebrmiirbigen $ird)engenoffenfd)aft am Dtapiban. 2Bir f i n b jo mit öon

b e u t f d
) e m §erfommen, unb barauf f i n b mir ft 0 1
3 . Unjere

Borfabren (amen au§ bem 2anbe2utber§, unb bejjen freuen
mir uns. 2 Ö i r finb aud) nicht mie ber unbanfbare S 0 b fl '

ber feine Butter oerle ugnet, unb fie oerad)te t." 21 © obalb al§

fi
e bie Blocfbütten ooHenbct batten, befd)loffen bie Wnfiebler, obgleich ohne

Breöiger, bennoeb religiöje Berfammlungen in ben Sßobnungen ber gamilieu

abjubalten« 3)ie erfte berartige Berfanimlung mürbe in bem Blodbaufe bc§

©eorg 9?aufe am ©reifönigetcige b(3 3abre3 1806 abgebalten, mobei fi
e bie

folgenbe, Don Baftor Earpenter entmorfene ©emeinbeorbnung annabmen :

BMr bie unterirfjriebencn hier öoit biefer 3^it mobitbaft in Booit Eounti) im Staat
ftentutfcp, ©lieber ber eoangelifclMntberifcben unb ber eüangcltfcb fKcformirtcn ftireben;

treten mit eiuanber in folgenbe Bereinigung nnb Berbinbung:

1 . SBollenmir un£ miteinanber oereinigen, ben öffentlichen ©otteöbienft ber proteftantifrf)en

Sehre gemäfj unter uit£ anmfachen unb mit ©otte$ £>ülfe fortjujehen.

2 . SBollen mir uns miteinanber oereinigen, ein fleineS ©ebäube auf 3 uricbten, meines als

ein g^meinfcbäftlicbeS ©otteshaufi foU angefehen loerben, in melchern mir unfern gemeinfcbä>

liehen ©otte§öienft miteinanber hatten tuollen.

6. ©oll einer oon un£, mo fid)’3 am heften fd)idt, einen 2 lder Sanb begehen, befagteä

©otteshaufj barauf ju bauen, unb biefer Slder Sanb mit allem ba§ barauf gebaut mirb ober

bar$u gehört, foll auf immer biefer oereinigten ©emeinbe jugehören unb ihren 9?acbfömmlingen,

fo bafj ber, ber e§ giebt, es nie an fonft jemanb mirb oerfaufen bürfen

4. Um Uneinigfeit, ©treit unb ^lergerniffe 311oerhüten, füllen feine antere Selfrer/al? nur

orbentliche lutherifche unb orbentüche reformirte Bre biger, jemals in unferem ©otteshaufj
©otteSbienft halten ober oerrid)ten.

5. SBollen mir unS alle ©onntage, ober hoch fo oft eS bie Umftänbe julaffen, miteinanber

oerfammeln unb uns bureb bie Borlefung einer Brebigt unb mit ©ingen unb Beten unter

einanber erbauen, mann mir feinen B^biger haben.

^Igarbaugb, ©• 5
.

21 Sgarbaugh, ©. 4
.
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6. SBoHen mir uns miteincmber bereinigen, mo eS möglich ift, einen orbentlicßen Seigrer,

menigftenS einmal beS SaßreS, ober öfter, mo eS fepn fann, gu berufen, um uns baS 2Bort
©otteS nach bem ©runbe ber Slpoftel unb Propheten gu öerfünötgen unb bie ^eiligen ©acra*

menten gu öermalten, mofür mir i^m, nach unferm geringen Vermögen beliebigen mollen.

7. ©oll ein jeber, ber gu biefer Serbinbung gehört, berpflicfytet fepn, ein orbentlicßeS, c^rift-

licßeS unb tugenbßafteS 2eben gu führen, unb ficf) menigftenS bon allen groben Saftern, als

fluchen, fdjmören, harten fpielen, faufen unb bergteicßen ©ott mißfällige ^anblungen enthalten.
8. ©ollte aber einer ober ber anbere, melcßeS ©ott in ©naben oerfyüten molle, in grobe

9$erbredjen gerätsen, fo mären bie übrigen berechtigt unb oerpflichtet, mit ißm nad) ber SSor*

fdjrift unfereS £eilanbeS (IJtatth. 18. ©ap. SS. 15,16, 17, gu oerfaßren.
Dbige Slrtifel follen alle unoeränberlicp fiepen bleiben big baß alle ©lieber, ober bod) eine

Mehrheit berfelben eS für gut erachtet etmaS baran gu beränbern, baroon gu nehmen ober hingu

gu fügen, ©o gefcßehen am 6. Sag ^en’r, eintaufenb acßthunbert unb fi£.

©eorg aufe,
©pßraim Sanner,
Soßn Siaufe,
^ohn £oufe,
grieberid) gimmerman,

Michael 3taufch,
Sopn Söeeman,

Sacob Stauf cß,
Saniel S3iemann,
©imeon Sanner.

£)ie Heine ©emeinbe, melcßer fid) bie gefamnite ©efellfd)aft, bie miteinanber

bon 93irginien gefommen mar, mit 9IuSnaßme bon Salomon § o f f m a n n,
95 en ja min 9Ißler, Sofn fl Simmermann unb griebricß tanner,
angefdjloffeit batte, hielt nun aUfonntäglid) ©emeiube=93erfammlungen ab, melcße

in folgenber Drbnung geführt mürben: Slacß 9lbfingung eines ^irdjenliebeS mürbe
bon einem ber ©emeinbeglieber ein ©ebet »errichtet, morauf Ephraim Banner
eine Sßrebigt, auSgemäßlt auS ©cßubert’S $rebigtfammlung, DorlaS. £>ann folgte

mieber ©ebet unb gum ©cßluß abermals gemeinfameS 9lbfingen eines Kirchen*
liebes.

22
©o finben mir alfo bereits in jener primitiben Seit, baß inmitten ber

jungfräulichen Urmälber beS SBeftenS bie beutfche ©prad)e gum ©ebet unb gur

©rbauung unb baS beutfdje Sieb gum Sobe ©otteS ertönte, mo früher noch nie ein

anberer ©efang erfdjollen, als baS $riegSlieb ber milben §orben ber ©cßama=
liefen, SBpanbotS unb SJliamieS unb ber bon biefen befehdeten ©ßerofefen unb

ßreefS, beren gemeinjamer $ampfplaß ber „bunfele unb blutige ©runb" ge=

mefen mar.

3m ©ommer beS S^hreS 1807 berfantmelten fich bie ©emeinbeglieber gum

93au eines fleinen $ird)leinS auS 93anmftämmen, 18 guß im ©ebiert, auf bem

bon ©eorg fftaufe gefeßenften ©runbftütf, unb auf bemfelben Sßlaße, mo nodß heute
bie, an ©teile beS 95ionierfird)lcinS, auS Siegelfteinen erbaute größere ^ireße

fteßt. 3)aS alte $ird)lein mar eine „93lodfircße" im maßren ©inne beS 2öorteS;

auS unbehauenen 93aumblöcfen errichtet; baS 2)acß unb bie Stßüre auS fogenann*

ten “Clapboards” (mit ber 9l£t gefpaltenen 93rettern) unb ber gußboben auS
“Puncheons’’, in ber Sftitte gefpaltenen 95aumblöden, bie mit ber flauen ©eite

naeß oben, hießt aneiuanber gelegt unb bann mit ber gußajt bürftig glatt beßauen
maren. genfter hatte baS 5Hrd)lein feine, unb baS Sicßt fiel burd) brei an beiben

©eiten unb in ber §intermanb eingefdjnittene £öd)er, fomie burd) bie in ber 93or*

bermanb befinbluße £ßüre, bie mäßrenb beS ©otteSbienfteS offen blieb, herein.

22
fgarbaugß, ©. 5.



13

®ie $ircf)enftüf)Ie mären feltfam fonftruirt: 9Xuf je gtüci Vaumpflöcfen bon gTcic^er

Höhe (etma 20 3ofl) unb in gehöriger ©utfernung geftellt, maren Staugen bon
jungen §icfort)bäumd)en, etma atiberthalb 3 °ö int ©ttrdjmeffer, nnb an ben beibett
ßnbett auf ber unteren Seite find) bebauen, in bidjter IReifje feftgenagelt unb

bilbeten fo elaftifcße Siße für bie ^ionicrmiitter unb Väter ber ©egetib, aber ohne
Diiidlehnen. 2Bie mürben unferen Vlobebämd)en, mit ihren aufgepaufcbten $etjr*

feiten unb unferer in Su£ii§ aufgemad)fenen ©anbproelt mof)I foId)e ßirdjeuftühle,

ftatt ber nunmehr bielfnd) eingefübrten gepolfterten Sehnfefjel, gefallen ?

Dldjt 3>abre lang berfammelte fid) bie ©ettteinbe in beut Meinen ©otte§fjaufe,

ohne baß fi
c einen Vrebiger ^atte. TOittlerroeÜe mar bie 3ahl ber Dlnfiebler um

ein beträd)ilidje§ bermet)rt morben, unb aud) ein mäßiger SBopIfianb t)atte in

Voone ©ountt) Eingang gefunben. TOel)rere tuäd)tige gaftoren batten bap bei¬
getragen, ba§ Obiotbal bereite in fo früher ßeit att§ bem Statut be§ ©renp
poftenS ber ©itiitifation ju befreien. ©ie Vunbe§regierung batte Souifiana
ermorben unb fo einen möglid)ermci[e gefährlichen Dlad)barn im Sübmeften au§

bem SSege geräumt; pgleid) aber aud) bie Schiffahrt auf bem TOiffiffippi unb

bcffen ©ributariett befreit unb in Diem Orleans einen Vunbe§hafen erlangt, ber
bie ejtremften Hoffnungen ber Vemohner be§ ChiotpaleS ä»ifrieben [teilte. Sann
mar burd) ben ©ccttmfeh $rieg unb ben Sieg bei ©ippecattoe ben gnbianerit ba§
©inbringen in bie ©ebiete ber SBeifeen unb bie fernere Veläftigung berfelben ent*

gültig benommen morben. ^entudp lebte, fomeit e§ bie fRotbhäute anbetraf,

feitber in ungeftörtem griebetu ©er §nuptfaftor aber, melier ba§ Obiotbal fo

mäd)tig hob, mar bie feit 1811 eingefübrte ©ampffdjiffahrt auf ben meftlidjen

glüffen. ©aburd) maren bie ©ntfernungen, gegenüber früheren ^Berechnungen,

fo gemaltig bcräubert morben, baf; ba§ Obiotbal quafi an ben Ocean gerüdt

fcbien. Me§ hob fid). ©ie ^robutte be§ DIderbaueS maren gegen annehmbare
greife oermertbbar, unb bie nötbigen HauSgeräthe unb gamilienbebürfniffe,

Kleiber mie Vequemlid)feit§gegenftänbe fanfen auf eine nominelle Vafi§, im 53er*

bältuijj jtt ben ehemaligen fabelhaften $oftenpreifen berfelben, herab. $ur$ ber

Söohlftanb brach über ben JBeften herein, unb mer hier Sanb befajj, mar ein ge*

madjter TOantt, benn biefe§ flieg auf ben breifcig*, oier$ig= ja füufjigfadjen $rei§,

ben e§ faum ein gahrjehnt früher gefoftet hatte. Unb nun ftrömten bie DInfiebler

hierher in lichten Sd)aarett.

Dlttch bie beutfche DInfieblung in Voone ©ountp erhielt eine ftarfe Vermehrung

au§ Virginiett unb au§ ^3ennfpIoanien, unb felbft au§ ©eutfd)Ianb fanben fid)

einige DInfiebler hier ein. gleiß unb grugalität thaten auch ba§ ihrige, unb in

menigen 3ahren Ahlten bie garmen ber ©eutjdjen in Voone ©ountp p ben oor*
trefflichften im SOßeften*

gfpen mangelte nichts al§ ein Vrebiger, ber ihnen ba§ 2Gßort be§ H crrn

in ihrer eigenen TOutterfpracfje ttad) ben Sehren 2uther§ unb bett Saßungen ber

DlugSburger ©onfeffion oerfünbigte. ©ie nächften $irdjen maren in bem etma

14 TOeilen auf bem Sanbmeg unb 20 TOeüen per glufi entfernten (Cincinnati. ©a§

maren aber nur englijdje Kirchen, unb biefe§ VreSbpterianer, TOethobiften, ©pi§*

copale unb Vaptiften. Sutherifche ober reformirte ßirdjen gab e§ in (Cincinnati

barnalä noch feine.
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(Sin einziges 9ttal erhellen fi
e ben 33efudj be§ Sprcbiger§ ©arpenter, toetc^cr

toon 33irginien ben meiten 2ßeg bergefommen mar, um ihnen bie ©aframente $u

fpenben .

53 ©aS mar ein geft für bie Söeutjcben ber Umgegenb, meit unb breit,

unb felbft bon (Cincinnati befugten mehrere bie „SpoffnungSbotle $irdje" in 9
3 oone

©ountp, um bort nacfj 3a^ren einmal mieber ben ©otteSbienft i
n ihrer fDlutter=

fpradje bernehmen ju fönnen .

24

9iun füllte bie ©emeinbe, einen eigenen ^rebiger für fid) ju geminnen, unb

fi
e bermodjte im 3 abre 1813 ben $rebiger SBiKiam ©arpenter ju bemegen, bie

„£>ebron $ird)e" i
n ÜJtabifon ©ountp, Virginia, mit ber „§offnung§öoflen $irdje"

in iöoone ©ountp, $p., 31 t bertaufdjen.
SBilliam ©arpenter, ber nunmehrige Pfarrer ber ©emeinbe, unb

unsmeifelpaft ber erfte ftänbige beutfdje lutperifcpe ^rebiger im Of)iotf)ale untere

halb ^ittSburg, mürbe am 20. 9J?ai 1762 in ber heutigen Kolonie am Ütabiban

nat)e fUtabifon, im ©taate 23irginien, geboren, ©ein $ater, 2B i l b e l m 3 i m «*

mermann, mar als Heiner $nabe mit ber erften ©efeflfdjaft ber ^Pfaljer im
Sabre 1720 nadj 33trginien gefontmen unb batte bort Sanbmirtbfdjaft betrieben.

3m 3ab re 1778 trat ber ©obn SSilbelm, äugleid) mit feinem 33ruber, in bie

fReboIution§=9lrmee ein unb machte non ba an ben $rieg bis jur Uebergabe beS

Sorb ©ornmafliS mit. ©r biente in ber ©ibifion beS ©eneralS $eter 93t üb 9
lenberg, jenes friegerifepen SßrebigerS, beffen £apferfeit im gelbe feiner
grömmigfeü im Säger gleid)fam. 93on ihm empfing ber junge ©arpenter bie

Neigung, ficb bem ^rebigerftanbe mibmen ju moßen. ÜRit Seiftimmung feiner
©Hern begab er ficb nun nach SBincpefter, Virginia, mo er unter bem ©brm.

©briftian ©treit, bem Iutberifd)en ^rebiger jener ftarf oon 3)eutfd)en
bemobnten ©tabt beS ©bcnaitboab £baleS, feine tbeologifd)en unb ebenfomobl

feine Haffifcben ©tubien machte. ©r mar ein fleißiger unb gelehriger ©djüler,

unb bereits im Sabre 1787 mürbe er oon ber pennfplbanifcben ©pnobe in bie

©emeinfdiaft ber $rebiger aufgenommen. $)ie beulfcbe ©emeinbe in 9)?abifon

©ountp, 93irginien, erbat ficb ©arpenter 3 U ihrem Pfarrer, unb bie ©pnobe bon

^ennfplbanien gab ihrem Süßunfdje ©ebör. ©0 mar er benn ^rebiger in ber

„£)ebron ©emeinbe", berfelben ©emeinbe, melc^e fein ©rofcbater fedjjig Sabre

früher batte grünben helfen. ©in äd^ter ^eutfdjer, obgleid) ein ©obn ber ameri*

tanifdjen ©rbe, ftanb SBifliam ©arpenter biefer ©emeinbe fed)Sunb^mati 3 ic
j

Sabre
lang als Pfarrer bor; ertbeilte nebenbei aud) Hnterrid)t in ben Haffifcben
©praßen, ber ^ßl)itologie unb ben Sehren ber Sogif. ©iner feiner ©d)üler mar
ber in ber Sßfalj geborene ehemalige $)oftor ber TOebi^in ©eorg Daniel

g I 0 b t, meldjer in 1793, naebbem er in $ariS 9Irjneifnnbe ftubirt unb in einem
gleden in ber ©bampagne 5lrjt gemefen mar, nad) Slmerifa fam unb fid) bann ber

Rheologie mibmete. globr mirfte biele 3 ab r e lang in ben beutfeben 2lnfieblungen

23 Sprague, The American Lutheran Pulpit, p. 85.
24 Unter ben £ommunifanten, meldje im ßirdjenbucbe ber ©emeinbe (©eite 45) als £l?ei>

neunter beS 2lbenbmaI)lS am „SBeifjen ©onntag" beS S a bre3 1812 toergeid^net finb, befinben ftd)
bie tarnen Martin 3

3 a u m, 3 a d) a r i a S ©rnft, Heinrich Raffer (ügöffer) unb
SB i l b e l m 33einbrecbt auS ©incinnati.
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am Wem Witter fomie in ber Sdpmeizerfolortie Weu 33ern in ^ulaSfi (Souult),
S3 irfliitia .

25

(£S mar ein greubentag, als „93ater ßarpettter", tüie er aÜfeitig genannt

mürbe, im Oftober 1813 in ber beutfcpen Kolonie anfam. ©r patte bereits bei

feiner früheren Wnmefenpeit ein ©runbftüdf gefauft, auf meldpem gegenmärtig fein
Sopn Sßilpelm mopnt. Oie Oeutfdpeu patten, als [ic Garpeuter’S Gntfdplujj, ipr

Sßrebiger merben 3
1 t moßen, tternapmen, iprn ein geräumiges 331odfpauS auf feiner

garm errietet, baS er fogleicp bejiepen formte; audp patten ft
e iprn ein anfepn*

lidpeS ^läpdpen ttom SBalbe gelidptet unb im Sommer mit ÜWaiS bepflanzt, fo bafj

er fcpon auf ben erften hinter mit aßen Wotpmenbigfeiten tterfepen mar .

16

Sßater Garpeuter fanb fiep halb in ber neuen Kolonie peimifcp, unb fein Söirfen

trug fegenSreicpe grüepte. ©leidp naep feiner Wnfunft entmarf er eine längere

$irdpenorbnung für bie nnnmepr blofj ettangelifcp=l u t p e r i f dp e ©emeinbe, bie

am 6 . Januar 1815 angenommen mürbe. «Sie if
t in brei Kapiteln, tton refp. 11 , 8

unb 6 ^aragrappen, eingetpeilt unb panbelt tton ben Pflichten unb Wedpten beS

PrebigerS, beS $ircpenratpe§ unb ber ©emeinbeglieber* Oiefe $irdpenorbnutig, in

beutfdper Spracpe öerfajzt, blieb feitper in $raft. Grft in 1835rauibe eine englifdpe
Ueberfepung angefertigt, aber noep bis zum 3apre 1846 mürbe bie ^irdpenorbnung

in beutfeper Spracpe oerlefen. Wtit ber Wnuapme berfelben trat bie ©emeinbe in

geregelte Perpältnifje. GS mürben äße brei Sfapre brei ©lieber ber ©emeinbe zu
Porftepern erraäplt, beren Wmtstermin brei 5upre bauerte. Oie erften am Orei*

fönigStage 1815 ermäplten Porfteper maren Oaniel Sie mann, ©eorg

W auf dp unb Gppraim Oanner . 27

Oiefe ©emeinbe=Serfaffung mürbe tton ben ©emeinbegliebern etgenpänbig

unterfeprieben, unb eS if
t pier zu betnerfen, bafj fämmtlicpe ©lieber ttom Anfang

ber ©emeinbe bis zum 6 . Januar 1871 menigftenS ipren Warnen fepreiben fonnten.

5m ©anjen fiub 177 ©lieber ber ©emeinbe unterzeichnet *
18

25 ©prague, ©. 121—122.
26 Ibid. ©. 85. £arbaugp, ©. 7.
27 2)ie Weipenfolge ber SSorfteper raar: 1818, Gppraim Banner, 5ac0 & Sboljflau unb

Gppraim Up. 1821, 5 a c°b Waufcp, 5°P an neS üjbauS unb Gppraim Banner. 1824, 5uco &

Waufcp, Gppraim Banner unb 5acob ^olSflau. 2)iefe mürben in 1827, 1830 unb 1833 mieber*

ermäplt. 1836 Gppraim Banner, 5ofua Rimmermann unb %acob öolsflau.
28 $olgenb ein alppabetifcpes ^eijeicpnip

ßirdpe":

21pter, Senjamin, unb $amilie.
21pbelotte, 'grancisfa.

33eeman, 21ufttn, unb Familie.
Sientan, SDaniel, unb Familie.
39iemann, ^opanneS, unb Familie.
SSarlom, 2lnna. unb jmei Xöcpter.

Garpenter, ^eremiaS, unb 'gamilie.

Garpenter, Sanatpan, unb Familie.
Garpenter, SßiUiam ('prebiger), unb Familie.
Graben, Glien.

Grigler, ^oct, unb ftamilie.
Grigler, 5opann, unb Familie.

ber ©emeinbeglieber ber „SjboffnungSboIlen

Grigler, Subroig, unb Familie.
Gpriftler, 5onaS, unb Familie.
GpriSler, Oabib, jun.

GpriSler, 5opanneS, unb ^amüie.
Beet, 9Jtaria.

SDelpe, ©amuel, unb ^rau.
25idfon, äJtaria $

.

$lopbe, ©amuel, unb Familie.
$Iopbe, 5«cob.
$Iopb, sJJtatpiaS.

GJrubbS, Nantes.

Sjjarbaugp, £>abib (ißrebiger), unb $an)ilie.



16

©ine ber erflen SlmtSßönblungen, bie Pfarrer ©arpenter gleich nadj feiner
Mfunft unternaßm, tnar bie ©egriiubung einer ©djule. ©r feI6er ertßeilte ben
Unterrid)t; nnb nodj Ijeute finbet man in ber ©emeinbe beutfdje ©cßitlbüdjer, bie

in fpßilabelpßia gebrncft ronrben. 5Il§ e§ fpäter an biefeit fomie an $ated)igmen
mangelte, Tiefe ©avpenter in (Cincinnati fo!d)e naeßbruefen, 1821.

Mi fffingfttage bc§ gaßre§ 1814 IfeeiTte ©arpenter jum erften ÜRaTe 33 fßer*
fonen ba§ Mcnbmaßl nu§, nnb nun prebigte er regelmäßig einmal be§ fDlonat§ in
ber fleinen 53lodfird)e. M ben anbern ©onntagen prebigte er in ber Umgegenb,
in ben Käufern ber jerftrent moßnenben garnier. ©ein felbftgefcfenffener $ircßen*
fprengel umfaßte bn3 ©ebiet non Scjington im ©üben, bis §ami(ton, Oßio, im
Mrben, 9Jlap§nifle im Often unb SoniSoille im 5ßcfien. gn ber ©dfmeijer*
Kolonie 93eoap, gnbiana, prebigte er etma alle jmei fDlonate.
2)a§ £aufregifler ber ©emeinbe rneift nom ^Beginn ber Slmtvjeit ©arpenter§

bi§ äum Mguft 1871 109 kaufen auf. ^)ie erfte £aufe mar bie bon 9Ilpßa
53 i e m a n n , geboren 28. guli 1809, £od)ter non goßanncS 53iemann unb beffen
grau fRebccca (^Peggt)).
51l§ fieß ber SBoßlftanb ber ©emeinbe nad) unb nadj immer meßr ßob, ba

bänd)te e§ bem Pfarrer ©arpenter, baß bie alte 231odfirdje bod) gar gu pritnitin

unb unbequem fei. ©o bradjte er benn in ber gaßre§öerfammlung am 6. gannar

1823 biefe grage in ber Keinen ©emeinbe nor, bie be§ falten 29etter§ fealber in

bem 2Boßnßaufe non gafob Mufd) fic^ nerfammelt featte. 5113 fieß etlidje baßin
au§brüdten, baß ba§ $ircßlein notß groß genug fei, unb beantragten, baffelbe

burd) ©infeßen non genflern bequemer ju madjen, ba brad) ber alte ^rebiger in

£ßränen au§ unb fagte: „Me bauen gute Käufer unb laffen ©ott in ber §ütte
tnobnen !" f£)a§ ßatte ben gemiinftßten ©ffeft, unb e§ mürbe non ber ©emeinbe

befcßloffen, im Saufe be§ ©ommer§ eine neue $ircße ju erbauen. Meß biefe mar

nur eine 53lodfircße, aber au§ beßauenen 53aumftämmen errietet, nnb maren bie

Sänbe non Mßen nerf(ßalt unb inmenbig gegßpft. 2)iefe neue $ird)e mar 25 bei

35 guß groß, ßatte am ©ingangSenbe eine ©mporbüßne unb bem ©tngang gegen*

über einen ßoßen Mar. 29

Iparrifon, ©ufanna.
<Qau§, goßanneä unb gamilie.

§au§, gofua, unb grau,

fpenberfon, gulia.

Spoffmann, ©lifabetß.

SpolSflau, gacob, fen., unb gamilie.

<pol§ftau, goßanneS, unb gamilie.

goneS, SßiHiam, grau unb £ocßter.
S'taufd), ©corg, unb gamilie.

9iaufcß, gacob, unb gamilie.

Slaufcß, goßanne£, unb gamilie.

Siaufcß, üUiicßael, unb gamilie.

Siaufd), Sßilßelm, unb gamilie.

!Raufe, ©pßrairn, unb gamilie.

3^aufe, SSiHiam, fen., unb gamilie.

©auer, SBaltßafar.
29 Jparbaugß, ©. 8.

©cßinbler, ©ottlieb.

©urface, 9toaß (^rebiger), unb gamilie.

Banner, Slaron, unb gamilie.

Banner, 23enjamin, unb gamilie.

Xanner, ©pßraim, unb gamilie.

Banner, griebrieß, unb gamilie.

Banner, goel, unb gamilie.

Banner, ©imeon, unb gamilie.

Uß, Slaron, unb gamilie.

Uß, ©pßrairn, unb gamilie.

Simmermann, 2laron, unb gamilie.

Simmermann, ©ßriftopßer, unb gamilie,

^immermann, griebrieß, unb gamilie.

Simmermann, gacob.

Simmermann, gofua, fen.
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©egen bem alten ßirtplein mar biefeS ein fßracptbau; unb bocp mie 45rimitit>
mar nicpt ba§ f(eine ©otteSpauS, menn roir bie prunfenbeit Sßaläfte betrauten, bie

3U Oaufenben im Opiotpale feitbem emporgefc^offen ftnb, mit ipren gctpifcpen,

bp 3antinifcpen unb romanifcpen ^Xrc^itefturen, ipren molfenpopcn Stürmen, ipren
gemalten Söänben, ipren bunten ©lasfenftern, ipren gefc^ni^ten Kanzeln unb

3((tären, ipren perrlicp braufenbcn Drgeln unb ipren meitpin jcpadenben ©todfen!

giir ben fd
)
1 icf)ten ^3ionier*S)3fairer ©arpenter mar jeneS $ircplein jebodj ein foft*

lieber 33au, unb SalomonS Tempel in ad feiner $racpt unb §errlicpfeit gemährte
ben üppig gemorbenen guben fic^erlid) nicpt bie f)er 3 ticf)e greube, meld)e bie fcplicpte

beutfepe ©emeinbe an iprem neuen ©ottesf)aufe empfanb. Oer menfcplidje ©eift
bleibt ieboef) nie fielen, unb eine 33cquem(icpfeit faum erreicht, fpornt zur Sepn*

fudpt naep noep gröBerem Komfort an. §atte bie alte ßirepe feine genfter gehabt
unb mar bocp für bie Pioniere genügenb gemefen, fo mar ipnen bie neue £ircpe
mit genftern nicf)t marm genug im 3Binter; unb fo mürben benn in ber gapreS*

betfammlung am 6.ganuar 1827 „bie ©emeiuS-©lieber gefragt, ob bie 33orfteper

in bleiern gapre einen 33erfucp maepen foden, einen Ofen in unfere ßirepe fledeit
Zu (affen, um bet) Falter Söitterung bie JUnpe zu ermärmen, bap mir forool
SöinterS* a!§ Sommerszeit unfern ©otteSbienft in ber ^irepe oerrid)ten fönnen ."*

0

Oer Ofen mürbe jmar bermidigt, allein mit ber 3Infd)affung beffeiben fepeint c§

Feine fonberlicpe ©ile gepabt zu paben, benn in bem ^rotofoö ber gaprcSberfamm*
lung Dom Oreifönigetag 1828 peipt eS:

„SBiertenS, mürbe mieberum etmaS gefproepen bnn bem Dfen, ben mir borpabenS roaren, in

unferer Äircpe aufjuftellen, zur Sequemlicpfeit beS ©otteSbienfteS bep falter ^Sinterung, mann

mir burep bie frepmilligen Septrägen ber @emeinS=©Iieber eine pinlänglicpe ©umme ©elbeS

aufmaepen Fönnten, bie Unfoften zu beftreiten. (SS mürbe für gut eracp;et, fiep geit 3 U nepmen

bis gegen grüpjapr pinauS, um ©ubferibenten pier 3 u zu befommen."

Um biefe 3 p it begann jeboep eine anbere Agitation in ber ©emeinbe fiep zu
regen, bie eine 3 c

i
1
1ang bropte fi
e bodftäubig auf julöien unb fi
e attep in JBirflicpfcit

Zerfplittertc. $3iS zum gapre 1824 patte Pfarrer ©arpenter ait^fd)lic^Iid) beutfep

prprebigt unb nur ber Scpulunterricpt mar 3 itgIeicf) in beulfd)er unb englifcper

©pradje ertpeilt morben. föFittlerroeile patte fiep jebod) bie 9?ad)barfd)aft zup(=

reiep angefiebelt, unb auf) e 1
1

id)e euglifdjfpreepenbe ßutperaner oerfuepten eS fiep

ber ©emeinbe onzufeplicfjen, unter ber S3ebinguug, bap abmeepfelnb englifep unb

beutfep geprebigt mürbe. Oiefem Slnfinncn mieberfepte fid) jebod) eine 3lnzap(

ber 9Uteu, unb nur mit TOipe fonnte bie ©ilaubnifj erlangt merbeu, bap bie JHrdje

einmal monntlid) ben englifepfpreepeuben fiiitperanern zum ©otteSbienft zur 33er*

fügung geftedt mürbe. Selbft biefe 33ermid gütig empörte eine Slnzapl ber alten

SQiitglieber ber ©emeinbe, bie flar oorausfap, bap biefeS 3ugeftänbnip ber erfte

Sl^tpieb fei, um ben 33aum be§ OeutfiptpumS in ber ©emeinbe zu fäden ; unb einer

ber erften Slnficblcr, ber alte gafob 3 i nt m e r m a n n, napm fid) biefen Ueber-
grifj fo fepr zu fetzen, baB feine garm Perfaufte unb mit grau unb ßinber

mieber nad) fDiabifon ©ountp, Virginia, zurüdfeprte. ,,©r mode nidjt länger i
n

30 ßirepenbuep ber ©üangetifep^utperifepen ©emeinbe ber §offnungSboden ßirepe Pon

S3oone ©ountg, $ 9 ., 2JiS. ©eite 15G.
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einet ©emeinbe leben," fngte er, „wo man bie beutidje 2J2utterft>raii)e an bie
@irifd)en auSüerfuufe."

81

2)er ßampf um bie ©infiihrung ber englifdhen ©pradje mährte nod) niele
3 al)re lang, rate bie ^rotofofte im $ird)enbud) nad)tneifen. Oa 3 3^ecf)t einmal
raonallid) englifdj prebigen ju biirfen, raar jraar eingeräumt raorben, allein noch
hielt bie ©emeinbe an ber ©rtpeilung be§ $onfirmation§unterri<ht§ in ber heutigen

6 prad)e feft. ®em Pfarrer raurbe fogar bie ©rlaubnifc nerraeigert, in ber ßirdje
englifd)en Religionsunterricht gn erteilen, bis am ®reifönigStage 1826, „non
ben ©emein§=©liebern burcp eine Mehrheit befdjloffen raurbe, baff, raenn fünftig*

bin junge Seute 511m Unterricht in englijd)er ©prad)e angenommen raerben, fi
e

and) in englisch (ollen fonfirmirt uub in englifch äum Abenbniahl gelaufen

raerben .
82 Mein bie obftinaten 2Biberfad)er be§ ©ngUfdjen blieben trojjbem

Sieger, raie bie foTgenben 93efdjlii([e nom 3)reifönigStag 1829 nnb OreitönigStag
1830 befunben. Oer erftere Söefdjlufj lautet:

„ 2>ritten§, raurbe raiebcr etma§ gefprodffen ton einer englifdhen ©onntagSfdhute in unferer
©etneine aufeuridhten

— raurbe aber enblich befchloffen bie ©adfe jur raeiteren Ueberlegung auf*
gufiifieben, unb einem jeben ©emeinö=©tiebe bie Freiheit ju laffen, nach gut befinben ©onntagö

©c^ule in feinem Spaufe 3
1 t galten ober galten ju taffen."

Oer 93efd)lu& non 1830 lautet:

„4. SBurbe etraaS gefagt Don einer englifdhen ©onntag§:©d;ule, bie einige $reunbe im

SSegriff raarett aufjuridhten. Sfyuen tourbe nötiger Aath unb nötige Aufmunterung bagu
gegeben.

„5. 2öurbe e§ ben ©emein§=@liebern uorgeftettt, gur raeiteren Ueberlegung, ob e§ nicht

nöttjig unb bienlich fepn raürbe, gum Autjen ber ^ugenb bie ihre ÜAutterfprache nicht mehr bin*

länglich beruhen, unfere jUrdfenorbnung in3 engtifcbe überfepen gu laffen, fo baff fie raechfel«
raeife, ein ^at)r in SDeutfch unb ba3 anbere 3^* in ©nglifcb ber ©emeinbe fönnte borgelefen
raerben ." 33

Ob £>arbaug() Recht hat, inbem er behauptet, bau um ba§ Satjr 1828 eine

engli(d)e SonntagSfdjuIe, in bem §aufe an ber Union fßife, raeldheS fpäter non

tpeinrid) $ a u § f e 11 beraohnt raurbe, begonnen raorben (ei, ift nach biefen
93efdjlü(fen fraglich, ©r fagt, baff, nadhbem gafob ©rigler (1833) bie
Sßrebigerfteüe ber ©emeinbe übernommen höbe, biefe 6 onntag§fd)uIe nadh ber
$ird)e neriegt raorben fei, [i

e

fe
i

jebod) auS Mangel an Sntereffe batb barauf ein*

gegangen .
34

©§ if
t

hödhft intereffant ju beobachten, mit raeldjer £>artnäcfigfeit (idh ba§

©eutfdfe gegen ba§ 53erfd)Iudt raerben nom ©nglifdjen raehrte. Oajf, bei ber Sage

ber Kolonie, umgeben raie (i
e raar rings non englifdjrebenben Rachbarn, ba§

81
Aach münbticher Aiittheilung Oon 3ofua ©urfacc, 3oh ann £>offmann unb Anberen. Auf

©eite 10 be3 ermähnten Äird)enbud)e§ h e ifü h^t^ ben Aamen^acob gimmermann, ©ufanna

gimmermann unb 3ofua ßimmermann, jun. „$Bon unä fortge 3ogen." — £arbaugh fagt hier*
über, inbem er angibt, baff ©arpenter im ^ahre 1824 angefcingen h a^^*englifch ju prebigen:
“He would have preached English sooner, had lie not been so bitterly opposed by
some of bis members.”—Harbaugb, p. 8.
32 Kirchenbuch, -A3. ©eite 156.

83 Kirchenbuch, 3W3. ©eiten 157—158.
84 ^arbaugh, ©. 8.
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0d)idfal berfelben bodj fdjließlidj beftegelt merben mürbe, muß 3ebcm Har fein.

(£3 if
t nur 311 uerroitnbern, baß e§ fd) fo lange gehalten bat. 3
^
0 cf
) beute if
t

(ein

gänalicbeS 3
3

erfrf)loinben nidjt erreicht unb feit $ur 3 em mirb ein neuer 23erfudj ge*

macht, bei beit fftacbfommen jener beutfdjen Pioniere ba§ 3)eutfdje mieber aufju«

frifdjen, inbem mehrere Stüber ber ©emeinbe täglidf) nach ©oDington in bie ©djule

geben, um bafelbft beutfdj 3 U lernen. ?ll§ ich am 6 . 3«nuar b
.

3
- ber Sabre»'’

Derfanuulung jener ©emeinbe beimobnte, tbeilte mir §err © u r f a c e
, ber ißräpbent

ber ©emeinbe mit, baß smar nur nodj §err 51. g
.

© r i g I e r unb bie alle grau

© 0 p b i a U ß
, bie leßte Ueberlebeitbe melcbe 1806 unb bamal§ al3 fieineä $iub

in bie Kolonie gefommen fei, beutjcb fpred)en könnten, allein bie ©emeinbeglieber

bebauerten e§ febr, unb er, fomte mehrere 3Xrtbere, fd)idten beute ihre ßinber i
n bie

beutfdjen ©cbulen ©oDington’» unb ©incinnati’3 (mo 3 u ji
e

burd) bie fürjliclj

DoÖenbete ©incinnatier ©übbabn eine äußerft giinftige ©etegenbeit erlangt hätten),

um bie alte 9)Iutteifpradje mieber in ber Kolonie beitnifd) 311 madjen. 3 <f
)

mar

erftannt, al§ ich bie ©lieber ber ©emeinbe fab, über ben acht beutfcben 2f)pu§ ber

ficb in ihren SPbtjfiognomien unb ©eftalten erhalten bat, unb meinte alle ^lugenblid,

fi
e

müßten nun anfangen unter ftd) ben amerifanifd)*pfäl 3 tfd)en ©ialeft 311 fprccben^
bocf) fpradjen fi

e nur englifcb. §errn ©rigler, ber nicf)t anmefenb mar unb bie
grau Up, bie etma fecfj§ teilen entfernt mobnte, bube id

)

nid)t fpredjen fönnen, ba

bie 2Öege 311 fdjledjt maren, um fi
e aufjufucf)en.

2)odj 311 unferem Üßer 3meiflung§fampf beS £)eutfdjtbums in ber Kolonie

3urüd 3 ufebren. £)ie englijcbe ©onntag§fd)ule mar alfo mißglüdt. 9iun mürbe

3uerft an ber Ueberfeßung ber ^ircbenorbnun'g fortgemüblt, mie mir bereit» gefeben

haben. 91ber aud) hier mar ber $ampf ein burtnädiger unb fa 11 gmieriger. ©0

beißt e§ im ^ßrotofod non 1831 :

„5. SBurbe mieber etroaä gejagt oon Ueberfeßung unferer Kirdjenorbnung in bie engtifd^e
Sprache jum 5tuBen ber 3ugenb, bie ihre ÜJJtutterfprache nicht mehr hinlänglich öerftefjen fann.
Unb ba mürbe e§ ber ©emeinbe oorgeftellt, baß bie Sorfteljer bei) ihrer Serfammlung e£ für gut

geachtet, bie Sadje auf ein 3ah r länger jur weiteren Ueberlegung aufaufdjieben. Unb mann in

biefer 3eit einige ©emeinbeglieber ein Verlangen äußern unb anhalten, baß e3 gefd;ef)en fall, fo
foll es bie näd)fteS IJaljr ber ©emeinbe borgeftellt unb 3 U Stimmen gelaffen werben, ob e£ ge*

fchehen foll ober nicht, galten aber feine ©emeinbeglieber barum an in biefer 3eit, jo mollen
mir es ganj fallen laffen.

©» mürbe bie beftimmte ©ingabe nit gemacht unb fo unterblieb bie lieber*

feßung ber ^irdjenorbnung noch für längere 3eit, toie ba§ ^rotocofl Dom ©rei*
fönigetag 1832 mittbeilt:
„3. ©urbe mieber etraae gerebet oon ber Ueberfeßung unferer Kirdhenorbmtng in bie

englifche Sprache. Sa aber bie ©cmein§=©lieber fiel) nicht nad) bem $orbemjä[)rigen Schluß
ber 33orfteher biefer Sache betreffenb geäußert haben, fo laffen mir es für biefe 3eit gan 3

fallen /' 35

©0 maren benn bisher alle 33crfud)e bie ©emeinbe 3 U englifiren gcfdjeitert, unb

mäbrenb 33ater ©arpenter’3 2 eben§ 3 eit fotlte fi
e nod) eine rein be 111fd)e ©emeinbe

bleiben. 9tidjt§ beftomeniger Derlor bie ©emeinbe, burd) bie Agitation, Diele Don
ber 3abl ihrer DJtitglieber. ©0 febreibt $rebiger ©arpcnter in einem 33ricf an ben

ben ©brm. 3 n f 0 b ©rigler in Berlin, 5ßa., unter 2)atum be§ 10. 3uli 1832 :

B
Kirchenbuch, 3Jt§. Seite 159.
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„2lm ^fingftfonntag feierten trir ba§ Hbenbmapl in unferer flirre, unb patte ic
h ba3 93er*

gniigen (Suren alten Scpmiegeroater unb (Sure gmei Srüber nebft beren grauen an bem ßom*
munionStifcpe gu fehen ; allein gu Diele ber ©emein§=©lieber ftanben guri'ttf, bie icpbortanmefenb

geioünjcpt hätte. (S§ maren nur 21 ilommunifanten ba; unb ein paar %afyre früher patte ic
h

fooiel als 62." 33

(Sy if
t fidjerlicp, bajj 93ater ©arpenter in gutem ©tauben unb in ber 9lbfid)t

feine ©emeinbe au§pbreiten, ba§ ©nglifdje befüimortet patte, fomie baß er babuid)
eine Trennung ber ©emeinbe Dcrurfad)te. $)enn um tiefe 3 e i* entftanben gmei
neue Iutberifd)e ©emeinben in 33oone ©ountp, bie „f)ebron ftircfye" unb bie

„©beneger $ird)e." 3n biefen beiben mürbe englifdf) geprebigt, unb fo gog benn
ein £beil bc§ jüngeren 9(ad)raud)fe§ gu ©atpenterS nid)t geringem Seibmefen au§

feiner ©emeinbe fort, meil er fi
e felber in ihrer ©ngliftrungSfudjt beftärtt patte*

©r mar ja and) alt gemorben unb feprieb bespalb bie fiäffigfeit, bie in ber ©e*

meinte einriß, feiner aHmäplig fiep fuubgebenbeu Scpmädje gu. So fd)reibt er in

bem ermähnten 53rief an $aftor ©rigler:

„2>cp pabe nun ba3 ^eilige (Soangelium für einen geitraum Don fünf unb toierjig fahren
biefes lept oergangene ^rü^ja^r gepreb

;

gt. %% mar bep fünf unb gmangig ^gapre alt, al§ idj

begann unb bin nunmehr ettoa§ über brei Steige ^apre unb gehn alt gemorben; unb nach bem

Verlauf ber 9iatur unb meinem ©efü^t, fann icf) unmöglich mehr lange au§parren. 2ßir mögen

freilich ben gemöpnlicpen Segen ber göttlichen 93orßpung erhoffen, aber bürfen feine SBunber

ermarten. $cp pabe häufig tiefe ©ebanfen bezüglich meiner fteinen ©enteine alliier gehabt, im

$alle ic
h bon ber eiben hinmeggenommen merben ober unfähig fepn follte ihr ferner gu bienen.

2)ann mürbe fie fepn, in betreff eines regelmäßigen ^ßaftorS unferer Kirche, mic oerlorene

Schafe in ber SDßilbnifj." 37

©r fud)te bann ben ©prm. 3afob ©rigler gu bemegen, nad) 33oone ©ountt),

ftentueft), übergufiebeln unb bie Seelforge ber ©emeinbe gu übernehmen. SBenn

©rigler nid)t fofort fommen förne, fo mürbe eS ihm hoch grojge ©enugthuung ge*

mähren, menn ihm fidjer begriinbete Hoffnung mürbe, bafe er in etlichen fahren
fommen merbe. ©3 mar eine Vorahnung feinet nahen ©nbeS, beim bereite am

18. fjfebruar 1833 ftarb 53ater ©arpenter in feiner SÖopnung nahe gloreuce* ©t

mürbe auf bem fjamilicit 33egräbnijgplajge beigefclgt unb auf feinem ©rabe ein

DJfonumeut errid)tet, meldjcS ben Diupfplaß be§ Stifters ber ©enKinbe ber „§off*
nungSDofleu Kirche" in 53oone ©ountt), $t)., beneid)net.

SBilhelm ©arpenter, mar ein fJJfann Pon grober ©harafterftärfe unb bebeu-

tenber HöiöeuSfraft. ©r t)ing mit einer £reue unb ^eftigfeit an ber Aufgabe bie

er fid) gefteKt batte, bie unroanbelbar mar, fo fef)r fogar, baß er im Sntcrcffe be§

Iutherifd)en ©laubenS, felbft fein ihm boch fo nahe am §ergcn liegenbeS ^eutjd) s

thurn hingab, obmopl er fid) Don bem Slngloamerifanertpum eigentlieh nicht Diel

©ute§ für bie Dertretene Sache Derfpradj* ©r hing fehr au bie Sngenb, ber er

jebergeit feine Vorliebe gu erfennen gab, um fi
e in ihrem 53eftreben aufgumuntern.

So traf er eines £agc3 einen jungen fDlann, ber befotiberS punftlidj im 53efnd)e
be§ ©otte§bienfteö mar, fdjon früh in ber $ird)e. ©arpenter legte ihm bie §anb

au[§ §aupt unb fagte p iljm in belobenber 2öeife: „^Benjamin, ©u bift ein braDer

36 ^arbaugh, ©. 8
.

37
{garbaugp, a. a. 0.
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(Bube." Qer junge (Mann mürbe feitbem eine ber öauptfiüfcen ber ©emeinbe.

Olnf ber nnbern ©eite hafete er audj bie Unaufmerffamfeit ber jungen 2 eute, be*

fonberS beim 33efud)e ber $irdje. GineS £ageS, als er in einer fremben JTirdje

prebigte, blieb eine 3lnjal)I junger Männer öor ber Äirdjtfjiire flehen um ju plau-

bern. Garpenter hielt (ogieich inne, unb rief mit oerftärfter ©timnte: „Qraufeen

finb bie £>unbe." QaS l)atte ben gcioönfdjten Gffeft: $)ie jungen 2eute jd)lid)cn

(ich in bie Kirche mit grojjer (Befdjämung.

(Sr haftte fleinlid)e 3änfereien uub oermarf jebe unehrenhafte (panblung.

„©eine 2ebenSmeife," (agt (ein Biograph ((Profeffor (M. 2. ©töüer), „mar einfach
unb (glicht, (eine 3 u|! eigung marm, ernft unb männlich. GS gibt sahlreid)e
3mi(d)enfälle bie feinen Gharafter fennjeichnen. (Sr mar 511 allen 3 c^eit ein
Ictöenfdjaftlicher (Meteorologe (5ßetterbeobad)ter), unb eS mar fein ©ebraud), jeben

(Hbenb oor bem 3ubettegehen bor bie £)auSthüre 31t treten, um (Sßinb unb dßolfen

ju beobachten. GineS 31benb bemerfte er, bafj bie ^hüre feines 9JIaisfpeic^erö offen
ftanb, unb, als er jur ©teile ging, überrafchte er einen Qieb, ber (ich einen ©ad

mit (Mais füllte. OllS ber arme Teufel (ich entbedt (ah, begann er fogleich ben

©ad mieber auSjulceren, allein (öater Garpenter hieß ihm ben ©ad füllen unb

half ihm (ogar benfelben aufs (Pferb heben. „Mun," (agte ber gute (Mann, „gehe

hin unb ftehlc in 3ufunft nicht mieber." Qa er ben Ucbelthäter nicht bejehämen

fonbern befjern moüte, fo berfchmieg er befjen Mamen bor Men, felbft bor feiner
gamilie.

3luf (einer garm baute unb 30 g er mehr als er für (einen eigenen ©ebraudj

nöthig hatte. Qen Ueberflujj berfaufte er jebod) ftetS 311 einem beftimmten (Preis.

Gr hielt bamalS ben (Mais fünf unb jmai^ig (SentS per (Bu(d)el merth unb änberte

an biefem greife nichts. Mie berfaufte er jebod) an ©pefulanten. Ginmal ftieg

ber (preis beS (Mais auf einen Dollar per 33u(d)el. ^ro^bem berfaufte (ßater
Garpenter in f lei neu Quantitäten (Mais an feine (Kadjbarn für fünf unb jman^ig

GentS per (Bufd)el. Gin (pcculatiber $opf, ber biefeS bernahm, fam mit (einem
döagen angefapren unb erbot (id) ben ganzen (Borrath 311 nehmen. Qiefen mieS

er jebod) mit bem (Bemerfen ab, bajj er ben (Mais um feinen, nod) fo hotjen, (Preis

haben fönne.

31 ucf) in $entudt) berblieb 33ater Garpenter ein (Mitglieb ber pennfplbanifdjen

©pnobe, obgleich er ber großen Gntfernung halber, feiten ben ©pnobaloerjamm*

lungen beimohnte. gn ben (ProtocoHen mirb er jeboch häufig genannt, unb ftetS
ftanb er mit ben h^borragenbften ©liebem berfelben in Gorrefponbenj, mic mit

Dr. 2 0 ch tn a n n, Dr. © d) ä f f e r unb (Hnberen. Qie ©emeinbe fanbte and)
jährliche (Beiträge an bie ©pnobe . 38

Gr mar befannt für (eine (BatcrlanbSliebe. Qiefe hatte er (ebenfalls mäprenb

(einer militärifcfjen Karriere auS bem UnabhängigfeitSfriege eingefogen. ©0 hatte

er fich 3um (Motto bie folgenbe d)arafteriftifd)e ©entenj granflinS gemählt: “Ubi
libertas, ibi patria,” bie er in (einen jämmtlidjen (Büchern eintrug. Qabei mar

38 Kirchenbuch, OJiS. ©eite 158. — „3. (ffiurbe ein SluSjug bon Dr. ©d)ä(fer’S (Brief,
<Qaupb(prebigerS in (ßbilabelphia, ber Gemeinbe oorgelefen." — (protocoll am 6. ganuar 1831.

Kirchenbuch, ©. 159.
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er aber and) forgfam bemüht feiner ©emeinbe unb feinen fftadjbarn ben ebelfiett

^Begriff öon ber Freiheit beijubringen. £)auptfädjlid) mar er auf bie §eiligbal»

tung unb Feinheit be§ ©timmredjtS bebad)t. ÜEßäljrenb bem befonberS in

Kentudt) bifcig gefodjtenen 2Bablfampfe non 1832, 3mifdjeit Sa^fon unb ©lat),

patten 3mei Nachbarn mit einanber gemettet, ob ©arpenter für ©lat) ober 3 acffon

ftimmen mürbe* 9HS fi
e ihm biefeS mittfjeilten, um feine ©ntfdjeibung 3
1 t ner*

nehmen, hielt er ben beiben eine berbe ©trafpreöigt, iubent er auf ba§ $)emora«

lifirenbe be§ 2öettenS überhaupt unb norjüglid) bei 2öablen btnmieä, manbte

barauf fein $ferb unb ritt nach §aufe 3urüd, ohne feine ©timme abjugeben. —

©arpenter mar mit einem 2Öorte ein ©baraftermenfd), in bem feinerlei galjcb

mobnte.

3m 9lpril 1834 fam.ber ©brmürbige ^afob Erigier, ber bisher $rebiger

in Berlin, fßa„ gemefen mar, an bie ©emeinbe, ber er bis gebruar 1842 als Pfarrer
norftanb, 311 melier 3eit er nad) ^Berlin, $a., mieber jurüdfebrte, mofelbft er am

14.3uli 1847 ftarb. 9ludb (Srigler, beffen Vorfahren ficb mabrfdjeinlidb $ r ü g I e r

febrieben, mar in ÜRabifon ©ountt), 53irginien, geboren unb ein 2Ibfömmling ber

^fätjer $lnfiebler bafelbft. (Sr prebigte meiftenS in beutfdjer ©pradje, unb als er

fpäter sum englifcb ^rebigen gebrängt tnerben foflte, ba legte er feine ©teile

nieber, unb 30 g nach ^ßortSmoutb, Ohio, fort, mofelbft er ein 3abr lang einer

beutfd)en ©emeinbe als ^rebiger norftanb.
$on 1842 bis 5Iuguft 1851 nerfab ber ©brm. 3 ° b a n n ©urface non

fftibgeoiüe, Autler ©ountt), Dbia, bie ©emeinbe. SDa berfelbe circa fünfzig

9LReilen entfernt mobnte, fo prebigte er gemöbnlid) nur einmal beS 93?onatS. 33on

1851 bis 1853 ftanb ber ©brm. ® a n i b ©ummers ber ©emeinbe nor unb
im Ungenannten 3ab*e mürbe ©anib ^arbaitgb 311m $rebiger ermäblt.
Unter ©rigler’S SSermaltung hob fid) bie ©emeinbe anfänglid) mieber empor,

©r regte in 1837 ben 53au ber feigen ^ird)e an, bie, auS 3i e Q e lfteinen erbaut,
35 gub breit unb 50 gufj lang, als eine 3 ierlid)e ßanbfirdje gelten barf. Unter

Sßrebiger ©urface (eigentlid) © u e r f a f$
) noÜ 3 og fidb 311m Stbeil bie ©nglifirung

ber ©emeinbe. SBäbrenb ©rigler’S 3 f it mürben 3mar bie ^rotocoKe menigftenS

in englifrber ©pradje eingetragen — baS erfte englifdje ^rotocod batirt nom 6 .

Sanuar 1835 — allein bie beutfdje Kirdjenorbnung mürbe bis 311m 3ab« 1846
beibcbalten, bis 3 U melier 3 eit aud) nodj 3eitmeilig in beutfdjer ©pradje geprebigt
mürbe . 39 3n biefem 3abre bßifet eS $um erften ÜRale im ^rotocod : „$)ann mürbe
bie englifd)e Kirdjenorbnung nerlefen uub ebenfalls bie bentfd^e."

40 Unter §ar=
baugb enblicb hörte bie beutfdje ©pradje gän 31 iauf, obmobl nodj bis 3um
3abte 1857 atljäbrlidj bie Kirdjenorbnung neben ber englifd^en and) in beutfdjer
©pradje Oerlefen mürbe.

©in b<Ube§ Sabt'bunbert batte fidb bie beutfdje ©prad)e munberbarer ÜEßeife,

mie eine Heine Cafe, m'itten in ber englifdjen Umgebung erhalten. SDajj fie 3 U

39 ©in ©opu beS ©h rit) * ©urface, gegenmärtig ^ßräftbent ber ©emeinbe, Uerfidjerte mir, bap

fein $ater beftänbig abmedjfelnb beutfdj unb englifd) geprebigt habe. 3 n ^amilton, Dpio, pabe
er eine rein beutfdje ©emeinbe gehabt.
40
^ircpenbucb, -SltS. ©eite 164.
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©runbe flehen mufcte, mar Har, ba bie ^fn^abl ber ©emeinbeglieber ju gering mar,
um bem ©rud non sKufcen ju rotberfte’fjen. ©o lange non ben Eliten nod) eine be*

träd)tlid)e 3 obl lebte, hielten fi
e ©tanb, allein nad) unb nad) mürben biefe ju

©rabe getragen unb neuer 3 nrood)S fam 1
1

idf)t. 91od) beute finb biefelben tarnen

faft auSfcbliefclidj in ber ©emeitibe oertreten, bie fi
e grünbeten, bie 9lt)ler’S, Q3ce»

man’S, ©arpenter’S, ©rigler’S, Jpoufe’S, §ol§flauS, 9taufd)’S, Ütoufe’S, ©urface’S,

©anner’S, Ub’S unb 3 intmermann’§. ftnb lauter fef)r moblbabenbe dauern*
familien, bie immer mieber unter einanber heirateten, unb [0 bie ©efefljcbaft er*

hielten, bie mir in ber ©egenb non glorence antreffen.
©ie ftainmen au§ 3

3 irginieu mit nur menigen 2lu§nabmen. ©er etfte au§

©eutfdjlanb ©ingemanberte, ber $u jener ©emeinbe gehörte, mar ©ottlieb
©cbinbler. ©erfelbe mar ein 2Bürtemberger, non §aufe auS ein Uhrmacher,
ber bem Militär entflogen ltub 1825 nad) Baltimore gefommen mar. 53on Balti¬
more batte er fid) nach bemSBcften, refp. ©incinnati, als £aufirer burd)gefd)lagcn
unb non (Cincinnati auS fam er um Sßeibnadjten 1829, mit £au3ufjren banbelnb,

nad) glorenee, mo er fid) fpäter nieberlief*, unb fidj als Ubrmadjer etablirte. ©r

mar, mie mein ©emäbrSntann oerfidjerte, ein fibeler alter Sunggefefle, ber gern

ein ©läSdjen Söein tranf unb bei 3
1 den mof)l gelitten mürbe, ©r if
t nor etma

brei fahren im hoben Filter geftorben.

2lud) baS ©täbtdjen glorence bot biefer beutfdjen Kolonie fein ©ntfteben 311
nerbanfen. ©S mürbe juerft um baS 3 a br 1820 non 333 i l b e I m 2ßilbeut
(bie D^aibfommen fcbreiben fid) 2öilbopt) Speinrid) ©rillet (eigentlich
$reuSler) unb Sofob $ob»er (nunmehr ©onner) aufgelegt unb mar ur-
fprünglid) nur ein fogenannteS “Cross Road.” 2)er alte 33enjamin Üleife gab
bem 91eftdjen ben tarnen “Pole Cat,” meil ficb im ©ebölje nabe bei bie ©tinf»

fafcen jablreid) auf hielten. 911S um baS 3abr 1825 ficb ein gemiffer Dr. 9Jfabben

hier nieberlieB, ber ein lebhafter ^olitifer mar, erhielt baS ©orf ben tarnen

„Üttabbentomn." 3 n 1828 befdjlofe Bohner, ber eine ©riSler beiratbete unb fo

ber §aupteigentbümer beS ©täbtdjenS gemorben mar, ihm ben tarnen „©onnerS-
nUle" beijulegen, allein ba bereits in £)arrifon ©ountp ein ©onnerSoille ejiftirte

unb baS Ber. ©taaten ^ßoftamt biefen tarnen nicht anerfennen mollte, fo mürbe

bei ber Sncorporirung beS ©täbtdjenS im Sabre 1830 bemfelben ber *Rame

„Slorence" gegeben, ©egenmärtig bat baS ©täbtcben etma 600 ©inmobner, fedjS

Kirchen, nerfdjiebene ©cbulen, eine fogenannte „©eleft ©djule," mehrere $auf*
laben, eine Brauerei, eine ©ampfmablntüble u. f. m. ©ie meiften ber 93emobner

ftnb ©eutfdje ober non beutfcber Slbftammung, mie bie ©cbilber ber ©ejdjäftSbäufer

anjeigen: Söagftaff, ©cbneiber, ©cbmerbtmann, OdjS u. f. m. ©er gegenmärtigc

üftajor non glorence beijjt Säger ober $ager.
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