
@me äRoiwtgfdjrtft jur SSerBrcitttng ber SöaJjrliett

„©iefye, tvaä fommen fod, »erfünbige ich juoor, unb wevfünbtge 9?cue3:

ü)t benn ei aufgebet, laffe id) ei fyören. - Sefaia 42, 9.

V. «Banb. 0ftfoBer 1873. ftr. 10.

SBiöel tmb ^rabition fmb oljtte toeitere ©ffenfiarimg ein

«ttgenugcitber füfjrer.

(Sott Qrfon qjrott.)

gortfeöung.

21. — ©afj bic abtrünnige Sßapftfitclje feine neue Offenbarung errjält, roie

bie apoftolifcfje ^?irdt)c ftet§ unb allejcit, errjeflt nodt) Diel beuttidjer au§ ber 5Irt, roie

fie itjre fanonifdjen 93ücr)er, bie „©djrift", befinirt. ©iefj gefdt)ar) juerft am brüten

$onjÜ Don ßartfyago , im Satire 379. Sßor biefer $eit rjatten große ^^iftigfeiten

unb ©treitigfeiten obgewaltet über bie 33üd)er, roeIct)e göttlichen ttrfprung§ feien

ober nidt)t. 9Jcumforb fprtdjt folgenbermaJ3en hierüber: „ÜBenn üjr b!o§ jjur Ueber*

lieferung ber $ird)e in ben erften bier Safyrrjunberten gurücf ge't)t , fo gebenft, bafj

ba% ßorijü Don ßartrjago gerabe am (Snbe biefer $ab,re bie alte Srabition itjrer

SSäter, roeldje fie für genügenb jur ©efinirung unferer ©Iauben§regel Rieften, an=

natjm. Sene SSäter ber $ird)e, meldte biefen erften Dierfmnbert Sauren fo nalje

roaren, fannten atterbing§ roeit beffer bie allgemeine ^rabition |ene§ 3 e i i after§ / al§

mir ie|t, taufer^roeitjunberi $at)re fpäter. 2öab,r ift, bajj e§ baraolS, al§ noct)

nid)t§ befinirt mar, SJkiüatgelerjrten unb einzelnen ßird)enöätern freiftanb, ba§)enige

anjuneljmen, roa§ fie für ba§ 2ffiar)rfte gelten; unb ba ü)r finbet, ba$ biefelben,

bie ©inen in ben einen SBüdjern, bie 5tnbern in anberen bon unferer Serjre ab=

roetdjen, fo roerbet it)r aud) finben, bafj biefelben unter einanber unein§ finb unb

aud) oon euer) *) in Vielem unb 20ßict)tigem abmeieren. ®enn in fenen erften Dier«

t)unbert Satjren Derroarfen sDMitu§ unb ^ajianjen baZ 53ucr) öftrer, roetcr)e§ itjr

annehmt. Origene§ jjroeifelt an ber Sledjtrjeit be§ §ebräerbriefe§ , be§ jroeiten

93riefe§ be§ 9lpofteI§ -$etru§, be§ erften unb jroeiten $8riefe§ 3M)anne§; (Srjprian

unb ^caäiaiiäen laffen ba% 33uct) ber Offenbarung, bie 5lpofalnpfe au§ ir)rem $anon.

@ufebiu§ bejroeifelt menigften§ bie 2Ied)tf)eit be§ leijtern." 9Inber§roo fagt er:

*) er meint bie $roteftanten.
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„9IIle biefe t)eiligen SSäter ftimmten immer barin überein, bafi foldje 93ücr)er äugen«

fdjcinlicr) eine genügenbe Ueberlieferung für fiel) fjaben. 3u ben 3^iten biefer

SSäter nun, welche fo üon einanber abmeieren, toar eS burd) feine unfehlbare S3er=

mittlung befannt geroorben, bafj biejenigen 93üd)er, loegen roeldjen 9)ceinungSüer=

fd)iebenf)citen entftanben, infolge genügenber Ueberlieferung als ©otteS unfehlbares

SGßort 311 betrachten feien ; benn bie $ird)e tjatte bamalS noct) uicr)t bie §rage ge»

prüft unb gclö§t, ob bie Srabition beutlicf) genug 3U erfennen gebe, roeldje ©üdjer

©otteS unfehlbares SBort feien unb roeldje nidt)t. allein in ben Sagen beS

r)l. 9luguftin unterfudjtc baS ßonjtl Don ßartfjago (im %affi 397), roie genügenb

ober ungenügenb bie Urabition ber $ird)e fei, roeldje biefe 33üd)er als 93eftanbtt)cil

ber r)l. ©crjrift erftärte, über beren 3nfammenfetjung f
Diel 3tueifel unb 2JceinungS=

üerfdjicbenrjett obroaltete. @ie fanben, bafj alle in unferem $anon enthaltenen

33üd)er, üon benen if)r fo manches als apofrüpfjifd) üerroerft, üon einer g!aubenS=

luürbigen Jrabition als ädt)t erachtet unb empfohlen roorben. ©enn auf biefem

©runbe ($cm. 47) gingen fte üor, inbem fie alle in unferem $anon enthaltenen

33üd)er für fanonifd) erftärten. „SBeil," fagen fte, „roir eS üon unferen SSätern

empfangen fjaben, bafj biefe 33üct)er in ber $irdjc foUen gelefen roerben." ^ßapft

Stmocenjj ber (üürfte, roeldjer im 3at)re 402 lebte, anttoortete, als ©juperiuS, 93ifd)of

Don Souloufe, ir)n fragte, meiere Südjet fanonifd) feien: bafj er nad) reiflicher

(Srroägung ber Jrabition am ©dfjlufj beS 53riefeS nieberfetje, mclcfjc 93üct)er in ben

$anon ber r)l. ©djriften aufgenommen finb — unb baS finb gerabe bie nämlidjen,

toeldje roir in unferem $auon rjaben — unb obfdjon er üiele anbere 33üct)er üer=

roirft, oerroirft er bod) fein einziges üon biefen.

12. — £>icr ift cS nun üöttig unbeftreitbare SBalfjrljeü, baji biefe abgefallene

$irdjc, roeldje am (£nbe beS üierten 3at)rtninbertS ben $anon feftfe^te, an feine

öon göttlicher Eingebung getragene 93üct)er fpäteren UrfprungS als bie beS erften $af)r^

IninbertS annahm. 2)emt fjätte fie geglaubt, bajj irgenb Semanb in it)rcr ©enoffen^

fdjaft begeiftert toorben fei, baS SBort ©otteS roäl)renb beS feiten, britten ober

üierten 3al)rfmnbertS 311 fdjreiben, fo mürbe fie ganj gemifj fotdje göttliche

©djriften in ben geheiligten $anon aufgenommen rjaben; allein gerabe bie 5tt)at=

fadje, bafi burd) baS $onjiI üon (£artt)ago feine 33üd)er in ben $anon jugelaffen

roorben, rüeldje nad) bem erften Sarjrfjunbert üerfafjt waren, bemeiSt auf's unum=

ftöfjlidjfte , baji man bamalS überhaupt fein einziges fpäter gefdrriebeneS 23ud) als

üon göttlichem llrfprung betrachtete. Jpier ift alfo überjeugenbe 53emeiSfraft, bafj

bie abtrünnige römifdje $ird)e, roät)renb beS jmeiten, britten unb üierten $ar)r*

ljunbevtS jener großen unb unfehlbaren (Erleudjtung unb gütjrung, nämiidj ber

ItCHCU Dfftubünmg entbehrte, roeldje bie $ird)e im erften Saljrrjunbert unb in

allen früheren fetten erleuchtete , roenn unb roo immer (Sott ein Sßolf r)atte, baS

in 9ied)tfd)affcnr)eit unb ödjtem ©tauben if)m biente.

23. — ©0 fct)r entbehrten bie ©iener biefer abtrünnigen ^irdje beS ©eifteS

ber Offenbarung, baß fie nid)t einmal mit ber bloßen Ueberlieferung fagen fonnten
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meldje Südjer geheiligt feien unb meiere ntdjt. ©orau§ enftanb ein großer 3toie«

fpalt, weit öon einanber abmeidjenbe ^einung§oerfd)iebenf)eiten unb heftiger 3toift.

5luf bie Sänge treffen bie nämlidjen ftreitenben Parteien äufammen auf einem

allgemeinen ®onß unb entleiben bort, toeldje Süd)er in ben ßanon follen auf-

genommen merben. Erinnere bid), lieber Sefer, bafj biefe (£ntfa)eibung nidjt auf

neue Offenbarung gegrünbet fein miß, fonbern auf Uebertieferung unb jtoar auf

eine unöoüfommene Ueberliefrrung, bafj fie ben Einen t-eranfafjte, biefe§ Sud) a!3

unädjt ju öertoerfen ; ben Slnbern ein anbere§
; f o entftanb eine grofje 3)ceinung§-

üerfdjiebentjeit, beüor ba§ ßongil nur jufammentrat. 2ßer fann für einen Slugen-

blicf annehmen, bafj ein ^on^I, tüeld^e§ Don ftreitenben unb janfenben 5I|)oftaten

3ufammengefe|t ift, bie fo fef)r be§ ©eifte§ ber 2Bar)rt)eit unb be§ ©Iauben§ ent-

behren, bafj fie öon©ott feine, aud) nid)t bie geringfte Offenbarung »erlangen ober

erlangen fönnen — mer, fo fage id), fann annehmen, bafj biefelben ju ©eridjte

fijjen bürfen über ©otte§ f)eilige§ SQBort unb in unfehlbar mafjgebenber 2Betfe mit

£>ilfe — nidjt neuer Offenbarung, fonbern alter Ueberlieferung allein, fagen

fönnen, toeldje Sucher ©otte§ Sßerf feien unb meldje nid)t ? %a) frage. Ratten fie

an neue Offenbarung geglaubt unb fidj bei ©ott Mjeä erholt, ma§ fein SBort

fei unb ma§ nia)t, fo fönnte in it)re EntfReibungen einiget 3utrauen gefegt werben;

allein tote fid) bie ©aa^e nun thm einmal oer^ält, fo §aben bie wahren ©otte§=

fürdjtigen burd)au§ feinen ©runb, irgenb ein 3utrauen ju iruten ju fjegen, tt>entgften§

roa§ biefen ©egenftanb anbetrifft. 2Bo gottbegeifterte Wiener ber Religion, metdje

bie 9#adjt unb ßraft befi^en, um neuer Offenbarung ft)eiß)aftig ju merben, auf=

gehört fjaben, ba fjört aud) bie Unfe^Ibarfeit ifjrer 2lu3fj)rüd)e auf unb ba fann

nur Ungemi&rjeit unb 3iceifet fjerrfdjen. ©prid) über bie Unfehlbarkeit ber £on=
jilien ber römifd)en Ätrdje ; mer t)örte benn jemals, bafj ein ßonjil unfehlbar fein

fönne, mo feine $roüt)eten unb Offenbarer amoefenb maren, mefd)e irjre aflei-

nungen abgeben fonnten mit ber Sefräfttgung : ,,©o fpridjt ber £err," unb meld)e

baburd) allem ©treit unb 3anf ein unraiberruflidjeS Enbe festen ? ©otte§ ®ird)e

mad)te nie SJnfprucr; auf Unfefjlbarf eit , al§ geftütjt auf biefe ©rünbe; tote fann

biefe abtrünnige „Butter Don ©irnen" fid) mit einem Fernauge unfehlbar nennen

unb mit bem anbern bie $raft, bie ftotrjtoenbigfeit unb SBirflidjiidjfeit neuer Offen-

barungen in 5Ibrebe ftetten.

24. — SDafc bie $atf)oltfen in ifjrer SIbtrünnigfeit bi§ auf ben

heutigen £ag oerrjarrt finb, erbeut am beften unb itnatoeibeutigften au§ ber 2()at=

fad)e, bafj fie ibren $anon, feitbem fie tf)n einmal feftgefteüt, um fein etngtge§

Sud) ertoeitert fjaben. Benn nun unter irmen mäf)renb ben legten fieben^n Sat)r=

l)unberten ein $robt)et ober Sfboftel geroefen toäre, fo rjätten fie o§ne 3meifel feine

©riefe, Offenbarungen unb 2Bei§fagungen bem 33ud) itjrer |I. ©a)rift einverleibt,

ba feine Eröffnungen unb Sefjren mot)t eben fo Diel 5lnfDrud) auf göttlichen ©runb=

urfprung fetten, wie bie 33üd)er be§ erften ^a^r^unbertä. ®a fie nun aber nid)t§

berartige§ gett;an nod) beftyfoffen ^aben, fo ergibt fid; auf3 beutüdjfte, ba^ fogar
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fie fetbft uid)t glauben, mäljrenb biefer langen SReftje öon Sat)rt)unberten ^Jpoftel,

Spropfyeten unb Offenbarer unter irjnen gehabt ju (jaben. ©ie Ijaben in biefeni

3eitraum üiefe ©eneratfonjile abgehalten, meldje ben alten $anon ber ©djrift

beftimmten, allein in feinem einzelnen $aHe fyaben fie anbere ©djriften al§ ©ottc§

2Bort erflärt, fo bafj iljr $anon aud) jetjt nod) fo ift, mie ba§ ^onjit öon (Sartlmgo

ifjn feftfetjte, otjne bafj eben aud) nur eine einzige Offenbarung wäre f)in§ugcfügt

loorben. ®ieß beftärft nod), über alten 3meifet ergaben, ba§ ßeugnijj ifyrer mufter=

gültigften Söerfe, au% benen mir Dort)in ©teilen anführten, meldje mieberfyolt Der-

fidjern, bajj „ba? gefdjricbene unb ungcfdjrtebene SBort ©otteS," mie e§ bi§ ju

unb in bem erften Safjrtjunbert geoffenbart korben, bie einzige 9tid)tfd)nur be§

©tauben* fei unb baß bie $ird)e „feine neuen Offenbarungen beanfprudjt, fonbern

nur ba§ Dtedjt, bie alten beutlid) gu benennen unb befolgen." ferner, baß bie

Sefdjtüffe iljrer ^onjitien in llebereinftimmung unb Se^ietjung feien 31t bem, ma§

©ott im erften 3M)rI)imbert fagte unb bafj fie feine§meg§ unb unter feinen Um«

ftänbcn fpätere birefte SBitienääufjerungcn ©otte§ annehmen, ©emäf; biefen 51n=

ftdjten unb ©efinnungen fyaben fie nidjta in ben 1)1 $anon ber ©cfjrift, ober be§

2Borte§ ©otte§ aufgenommen, ma§ mäljrenb bem langen Zeitraum oon 1750

Safjren gefdjrieben unb neu gelehrt mürbe.

25. — lieber 250 Sßäpfte folten nadjeinanber ©t. ^eiri ©tut)l eingenommen

Ijaben. 9Ifle biefe 5|3äpftc befaßen , mie man un§ glauben machen miß, baZ nämlidtje

Stnfefjen unb bie gleidje ÜJcadjt mie ber 1)1. ^3etru§, melden man als ben erften

^>apft bejeidjnet. SBenn biefj mirffid) ber gaU gemefen , ba müfjte aud) jeber ber

nad)folgenbcn ^apfte öon ©ott berufen unb erleud)tet gemefen unb bie ©djriften

eines
1

jegtidjen öon iljnen müßten ebenfo geheiligt fein, mie bie ©djriften be»

1)1. ^ktru§ fe(6ft. 2Barum f)at bie ßirdjefoldje ^>arteitid)feit matten laffen? 2Barum

fjat fie bes 1)1. Sßetruä ©djriften in ben $anon aufgenommen, uid)t aber aud) bie=

jenigen ber anbern ^äpfte, feiner regelmäßigen 9?ad)fotger?

26. — 33i|dt)of 9Jrilner fagt, nadjbem er oiele ©teilen ber ©d)dft angeführt

unb aud} fonft maneb/ö' Argument öorgcbradjt I)at, um ju beroeifen, öon mie öiel

Jjöfjercr unb fräftigerer Statur bes 1)1. ^etrus Berufung unb ©enbung gemefen, als

biejenige feiner ÜJcttapoftel : „2Bie Q3ifdjbfe im allgemeinen ben Slpofteln in 2Bürbe

unb Sinti folgen , fo folgt aud) in ber nämlidjen göttlichen unb natürlichen Orbnung

ber 5)inge ber Üiadjfotger be§ t)(.
s^5etru§ auf bem ©tutjle Don D?om bemfelben in

feiner Obcrtjoljcit unb <Sefe|geoung unb t)ödjften ©erid)tbarfeit." üffienn biefj

maf)r ift, baii bie 58ifd)öfe im Mgemeinen ben s
3lpofteIn in 2Bürbe unb 51mt folgen,"

fo muß alybann ein jeber 93ifd)of fo gut mie ber ^apft ein Offenbarer fein; benn

bie
s

?tpofteI maren Offenbarer unb eine ber (Sigenfrijaftcn if)re§ „?lmte§" mar e§,

Offenbarungen ju erhalten ; baf)er muffen alte römifd)--fat()olifd)en 33ifd)öfe, menn

fie in bie gleidje 2Bürbe treten unb ba% gteid)e 2Imt nermalten, mie bie ^Ipoftct,

Offenbarer fein, ©emgemäß muffen
8
bie föatfyolitm feit bem erften ^at)rf)unbert

öiele 2aufenbe öon Offenbarungen getjabt fjaben unb bennod) — fonberbar ftingt
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eS — ttmrbe feine einige iljrer Offenbarungen in ben 1)1. $anon, unter bie im

erften Saljrljunbert entftanbenen ©djriften aufgenommen. SBir erbtitfen hierin

fürtoafjr eine pdjft fe'ttfamc Snfonfequeng. ©ogar bie fatljotifdje ^ircr)e feXbft fc|t

alfo fein Zutrauen in iljre Ränfte unb 93ifdjöfe, bie fog. Dlacljfolger beS 1)1. SßetruS

einerseits unb ber übrigen 5lüoftet anbrerfeitS. SBenn fie eS t^äte, tuürbe fie beren

Offenbarungen neben ben Offenbarungen beS 9ieuen SeftamenteS fanonifirt Ijaben.

2Ba§ muffen tüir bann üon ber ßet)re unb 23er)auütung fjalten, „bie SBtfdjöfe

r)ätten bie Sßürbe unb baS %mt ber Styoftel inne?" SBir fönnen nur bafür fjalten,

baj3 5lüe§ ein fer)r gefäf)rtid)er unb oerberbltdjer Srrffjum ift, melden über bie

Sßötfer eine üertoorfene, abtrünnige $irdje üerbreitete, beren ©iener unb 2Bürben=

träger ebenfo toentg „SBürbe unb 5fmt" ber 2tüoftef fjaben, als bie abtrünnigen

£)oljenüriefter ber Suben. Unerfdjütterlid) ftefyt bafjer bie 2öat)rt)eit beS <5ajje§:

„©o lange fie feine neuen Offenbarungen anerfennen unb annehmen, eben fo lange

fönnen fie bie $unftionen ber 9lüofief nidjt ausüben."

27. — Vergebens beraubtet alfo bie römifdje $irdje, ©otteS 2Bort, toie eS

ju ben 91üofteln gefprod)en toorben, fei ein genügenber güljrer unb SBegnmfer für

alle jufünftigen 3eitaltet. ©iefe Sefjauütung ift unoerträgfidj mit ber £>anbIungS=

toetfe ©otteS in allen früheren ©elegenijeiten. 9fte liejs er fein eigenes gläubiges

üßolf in bloßer 3Tbl)ängigfeit unb Befolgung eines in früherer 3eit gefprodjenen

SßorteS allein. Snbem bie ßattjolifen fidj auf bie Srabition unb bie alte ©djrift

als iljre alleinige ©laubenSquetle beriefen, bemühten fie fid), iljre 55ct)auütung unb

^Inmafmng jju rechtfertigen, inbem fie bem SSolfe oorgaben, bie 9J?enfdjf)cit fei üon

ber STrabition abhängig, als ber üon 9Ibam bis SJtofeS gültigen ©laubenSreget —
b. r). eine $ett üon ungefähr 2400 Sauren. (Siner iljrer ©djriftftefler brücft fid)

folgenbermafjen aus : „®ie gange $irdje burd) bie gange Seit fjin tourbe in ben

erften 2000 Saljren eingig unb allein üon ber Srabition befjerrfdjt." tiefer Satj

ift burdjauS grunbfalfdj ; benn bie gange $irdje regierte fid) oon 2lbam bis auf

DJcofeS Ijerab, foiooljl burd) Ueberlieferung als burd) neue Offenbarung. SebeS

Zeitalter toäljrenb biefeS langen 3eitraum§ gab ber ^irdje Offenbarer, njcldje ttjr

baS SBort unb (Sebot beS £>errn mitteilten unb burd) biefeS Sßort unb burd) bie

Ueberlieferungen früherer 3 eiten , toeldje nod) antoenbbar loaren, tourbe fie regiert.

28. — ©ie $irdje tourbe nidjt nur üon 5lbam an bis auf 9ftofeS burd) neue

Offenbarung regiert, fonbern aud) nod) oon DJiofeS an bis in baS erfte Saljrljunbert

ber d)riftlid)en 3eitredjnung. 2)aS in früheren 3^iten gefdjrieben ober nidjt ge=

fd)rieben übernommene SBort ©otteS nntrbe üon ber $irdje niemals als eine oo!l=

ftänbig genügenbe ©laubenSreget betrachtet. Sa nidjt einmal ber ©ebanfe an eine

foldje 21nnaf)me entfürang in ©otteS ßirdje. SDie $atf)olifen loaren eS, loeldje

guerft biefen ©ebanfen erzeugten unb Regten unb üon ifjnen tourbe biefe unfelige

3bee oon ©efdjfedjt gu ©efdjledjt getjanbfjabt unb alle $inber, bie fie erzeugt, ober

meldje bie ©emeinfdjaft mit it)r aufgelöst 'ijabtn, finb meljr ober Weniger burd)=

tränft üon biefem nämlid)en ©ift be§ Srrtl)umS unb ber ?lbtrünnigfeit. 2Bob/l mod)te
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ber Offenbarer $o§atmeS, burd) ben ©eift ber ^ro^ejeiung ftiredjenb, fte „bie

9)httter ber Wbfym nnb ©djänbltdtf'eiten ber (£rbc" nennen. £>iefj ift i^r

richtiger, ifyr magrer 9lame; beim alle „Stöcken", rocld^e fte erjeugt l)at, finb in

ben ftujsftatifcn ber „Butter" gemanbelt unb fjaben fid) gegen neue Offenbarung

auSgcfprodjen unb beraubtet, bie alte Offenbarung fei eine hinlängliche ©Iauben§=

reget. S§ ift 311 ermarten, bafj, miebie 9Jcutter ift fo aud) ifyre 50?
e
^ en=Stöd^t e

r

fein merben. ®ie Softer finb fogar in einigen 33egier)ungen nod) üerborbener unb

fdjfedjtcr at§ bie -ütutter, benn fie fjaben it)re ©faubenSregel nodj tiiel merjr be=

fdjränft, at§ e§ bie Butter getljan. ^ßatift Snnocen§ I. (beffen mir bereits gebauten)

fafj im Satire 402 ju ©eridjte über bie Südjer ber Sdjrift unb ftrieb, mandje au§

bem fjjl, $anon. ©inige 11 —1200 Safyre fpäter glaubte eine ber %Rz%tn*%btykt,

baJ3 bie Butter noef) -ju tiiel ©Triften in ber 33ibet behalten r)abe; bafjer befdjfojj

«fie, nad) eigenem ©utbünfen einen neuen ®anon feftguftetten, ma§ fie benn in ber

Sßirffidjfeit aud) tljat, inbem fie ein rjafbe§ 2)u|enb 33üdjer tiermarf, meiere bie

9Jiutter im ®anon belaffen b,atte. 2)iefer neugilbete $anon ber ©djriften ift ber

brittifdjen Nation unb ben bereinigten ©taaten al§ genügenbe ©faubenSreget auf=

gejmungen morben. Täfyt §u tiergeffen ift, bafj meber Üflutter noeb, Sodjter bei ber

23itbung biefer jjmei tierfdjiebenen $anon§ ber ©djrift burd) neue Offenbarung ge=

leitet maren. 2öie bie -ühitter über ©otte§ SGBort an ber £mnb ber Ueberlieferung

entfdneb, fo fyat aud) bie Stocktet; unb ba bie Ueberlieferung bie SJtutter lefjrte,

manage 33üd>er ju tiermerfen unb anbere aufzunehmen, fo lehrte bie Ueberlieferung

bie 3:od)ter, 5IUe§, ma§ tb,re Butter tiermarf, -w tiermerfen unb etma ein f)albe§

®u|enb bant. 93alb nad$er erzeugt biefe 93te^en=3:ocr)ter einen gal)lreict)eTt yiaü)=

mud»§ tion $inbern, tion benen jebe§ fein ©laubenSbefenntnifj fo tieränbert, bafj

e§ tion bem ber ©rofjmutter unb bem ber Butter abmeiert, ©od) ftimmt bie

$ird)e tion ©nglanb mit aßen üjren 2öd)tern in ber Sßermerfung be§ alten $anon§

ber ©djrift unb in ber ^(nnafjme be§ 5Reugebitbeten übercin.

29. — 3U gleidjer 3eit bilbete eine anbere 2Jtetjen=£ü;(jter ber $att)ülifen —
bie 2utt)eraner — einen anbern $anon unb tiermarf mandje 33üdjer, meiere bie

englifdje £od)terftrd)e beibehalten blatte, ©ie entfernte biefe SBüc^er nad) eigenem

©rmeffen, orjne göttliche Offenbarung unb otyne irgenbmeldje Urfadje, benn fein

vernünftiger 9ttenfd) mirb in berfelben ©inn einen ©runb finben tonnen, morauf

r)in er fie tiermerfen fönnte. $ür biefe 23erfennung tion©otte§ 2Bort fann fein ©runb

angegeben merben. ©0 rjaben mir brei tierfdjiebene Kanone ber ©djrift, meldte nun ©Iau=

ben ber Sftenfdjfyeit aufgeteilt morben. Sßenn bie 23ibel ein genügenber $üf)rer fein fofl,

meldte biefer brei Bibeln foEen mir nehmen? ®ie fatf)olifd)e, Iutr)erantfcr)e ober

englifdje ? S)ie fattjofifdje 23ibel enthalt 9flandje§, ma§ ber Iutr)erantfdt)en unb eng=

Uferen feb/lt, unb bie englifdje enthält noeb, WlanfyzZ, ba§ ber Iutt)eromfct)eri fef)lt.

SBeldjer follen mir glauben? SBenn geantmortet mirb, mir fotlen 51He§ nehmen,

ba§ ©ott jemal§ geoffenbart unb tjat fd^reiben laffen, unb e§ al§ unfere ^id^tfdjnur

für ben ©lauben betrachten, fo bebarf e§ al§bann eine§ Offenbarer§, um einige
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gängig geheiligte 93üd)er wieber au'§ Sidjt ju förbern, tion benen man tueijs, baJ3

fie erjftirt tmben , bie man aber üergeben§ in ben genannten brei Bibeln fudfjt.

©ejjfyalfö mufj, menn mir atteS unb }ebe§ gefdjriebene SBort ©otte§ als unfere

©Iauben§regel nehmen motten , ein neuer $anon gemalt werben, ber aud) bie öer=

lorenen ©Triften in fidj fafjt. SMejj lann lein römifdj=fatt)otifd)e§ ober prote=

fiantifdje§ ^onjil üjun, benn bie ttebertieferung mirb un§ nidjt jjum Verlorenen

Reifen. (£§ ift gewifj, bafj, menn aHe§ gefdnnebene SCßort ©otte§ nottywenbig ift

ju einer nofllommenen ©tauben§regel, bann meber $attjotilen nocb, ^ßroteftanten

einen öotlftänbigen ©tauben tjaben tonnen, benn fie tjaben nur einen %ty'ü beS

gefdjriebenen 2Borte§ ©otte§. SSenn gefagt wirb, bafj ein Stljetl als ©lauben§*

reget genügt, bann ergebt fid) jugleidj eine $rage: ein mie großer £t)cit tt)irb ge=

nügen ? Sie eine ©elte mirb antworten , bafj ber in ber luttjeranifdjen Sßibel be=

wahrte Stjeil Innlänglidj fei; anbere (Selten werben behaupten „nein"; bie Iuttje=

ranifdje 53ibet entfalte nid}t genug, fonbern bie engtifdje. „D^ein", antwortet eine

anbere klaffe, „bie englifdje Sßibel enthält nidjt genug, aber bie fatijottfdje 93tbet

enthält gerabe genug." 2Bo fotten mir un§ ba Ijinwenben? wo Ipatt madjen?

2Ber tjat Sidjt genug, um j$u beftimmen, ob bie fatljoltfdje SBibet, welche tuet metjr

al§ bie anbern jWei enthält, einen 3ctmtet öon bem rjat, wa§ für eine üoHfommene

©Iauben§reget nottjmenbig ift ? Sffienn ein £t)etf üon ©otte§ üffiort eine üofiftänbige

©tauben§regel bitbet, f o wage idj e§, ju behaupten , bafj lein üttenfd) lebt, melier

fäljig ift, jju fagen, welker üttjeU üon ©otte§ ÜBort 311 üerwerfen ift unb welken

Zty'ü wir beibehalten fotten, um biefe üoMommene unb üoltftänbtge ©tauben§=

reget ju bilben.

30. — 3m jenen geheiligten Suchern, geschrieben üon ^roptjetcn, @ef)era

unb Stpofietn, tnelcr)e nidjt bi§ auf unfere Qtxt gelommen finb, fonbern irgenbwie

üertoren gingen , wetdje SBüc^er aber einmal erjftirten , ba itjre tarnen in

ber I)t. ©djrift erwähnt finb, — in biefen fönnen üiete grofje unb wichtige

Sottrinen unb 93efet)te unb SBeifungen geoffenbart fein, roetdje nid)t in unferen

©djriften enthalten finb. $n ber £f)at weifj Dftemanb ot)ne weitere befonbere

Offenbarung, ob aud) nur ber tjunbertfte Stb,eit ber Seiten unb ©ebote be§ £>eit§

in ben wenigen 23üd)ern ber ©djrift enthalten finb, Welche auf unfere Reiten

lamen. 2öie lann ba (£iner mit $ug unb 3f£edjt behaupten, bafj fie ein ge=

nügenber $üt)rer feien? können fid) nidjt oiele grofje unb wichtige Singe finben

in bem „SBucfj SKatljäuS be§ $ropf)eten," in ber „^roptjejeiung be§ ?Ujiaty," in

ben ,,©efid)ten3bbo'§ beS ©ef)er§" unb im ,,Q3ud) ©ab'S be§ ©e^erS ?" (2. G$ron.

9. 29. — 1. Stjron. 29. 29.)

31. — können nid)t mistige unb bebeutung§üoKe Se^ren enthalten fein in

einigen öon Sßaulu§
5

(Spiftetn, bie Wir nio^t me^r finben lönncn ? $n ber testen

föpiftel, meldte $autu§ öon Otom an bie Äoloffer fabrieb, befiep er itmen, „ba^

fie auc^ bie (Spiftel au§ Saobicea lefen." (Äoloff. 4. 16.) 3n ber Schrift, bie

gemeiniglidj als fein erfter $orintf)erbrief bezweifelt wirb, fügt er ($ap. 5. 9):
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,,$d) fdjrieb eud) in einer @j)iftel." 2Bo finb biefe 5m et ©bifteln, auf meldte $aulu§

felfeft 33ejug nimmt? Sie finb batjin. 3n biefen berloren gegangenen Smfteln

fönnen Ser)ren bon unbegrenzter 8Bt<$tlgfett enthalten gemefen fein, Don benen mir

gar niti)t§ nriffen. ©afj bie ^orintt)er in einer Setire unterrichtet Sorben, Don

tüelcr)er bie gange (£r)riftenfyeit niti)t§ meifj, erhellt au§ einer befonbern $rage, mefä)e

er (£or. 15. 29) an fie ftetlt: „2Ba§ foflen bie ©etauften für bie Sobten tb,un,

wenn bie lobten nid)t alle auferftet)en ? SBarum merben fie benn für bie lobten

getauft?" ©iefe Sefjre öon ber Saufe gu ©unften ber lobten muffen fie gut

öerftanben unb begriffen Ijaben, fonft rjätte $Paulu§ itjnen niemals biefe ftrage otjne

meitere Erörterung geftettt? SBann nun, unb in melier SBeife nmrbe itjnen biefe

Setjre mitgeteilt? (Sie mag üölfig für fie in ber Ebiftef entmicfelt getoefen fein,

bie er naä) feinem Dorthin ermähnten 9Iu§fbruä) an fie gefdjrieben, bie mir aber

nidjt meljr befijjen. ©iefe Seb,re lann aber fo rotcfjttg gelnefen fein, al§ bie Ser)re

bon ber Saufe für bie Sebenben. (Sagt nun ben 93ertrjeibigem ber Ueberlieferung

ba§ gefdjriebene ober ungefd)riebene SÜBort ©otte§, mit meinem ba§ ßrjriftcntrjum

belannt ift, etma§ barüber, toie biefe Zeremonie fotl öottjogen loerben? (Sagt

biefe Ueberlieferung, mer bie Zeremonie t>oH3tef)en fotl ? 2ßer fotl ber Täufling gu

(fünften ber lobten fein? ÜEßetdje klaffen ber lobten foHen au§ ber (Zeremonie

einen ^httjen ober Segen gießen? Setjrt un§ bie (Sdjrift ober Ueberlieferung, in

melier SCßeifc bie befonbere Saufe für bie Sobten biefelben ber 5luferfteb,ung töirb

tr)eilb,aftig machen ? Set)tt fie un§, ob bie Saufe für bie Sobten überall lann boH=

gogen merben, ober nur in einem Saufftein, einem gu biefem 3mecfe gemeinten

Semöel? 5ltte biefe mistigen fragen bleiben öon ber (Sdjrift unb ber Ueberlieferung

unbeantwortet. (Sogar bie $atljotifen felbft, tneldje fid) ber (Sdjrift unb Ueber=

lieferung al§ tr)rer unfehlbaren ©tauben§regel rühmen, fönnen e3 nidjt magen unb

öerfuä)en e§ nidjt, biefe Seb,r= unb ©lauben§fragen gu entfdjeiben.

32. — ®er eljrtöürbige Dr. ÜÜcilner fagt, inbem er öon ber fatfplifdjen

J?ird)e fbrid)t, fo!genbe§: „(Sie biltirt feine 5(u§einanberfe|ung ber gangen SBibel,

tueil fie über einen grofjen Sljeit berfelben feine Ueberlieferung b,at, mie gum S3eU

fbiel bie 2Bei§fagung §enod)'§, löetdje bei $nba§, 14, angeführt ift unb über bie

Saufe für bie Sobten, beren ber fjeilige ^aulu§ Ermahnung tf)ut." SBenn nun

aber „ein grofjer Sfjeil ber Sibel" für ben Sebarf bjnreidjenber Ueberlieferung

nid)t fann erörtert unb erläutert werben, bann fann „biefer grofje Sljeil ber Sibel"

öon feinem 9httjen fein, unb jener flehte Sr)eü ber 33ibel, mefdjen bie Srabition

erflären mufj, mirb eine feljr unboltfommene unb unboEftänbige ©tauben§terjre fein.

§ätten bie ßatljotifen alle bie berloren gegangenen 93üct)er ber (Schrift unb eine

boEfommene, bollftänbige Ueberlieferung aW be§ ungefdjriebenen 2Borte§ ©otteS,

ba§ er feit Anbeginn ber SBelt gefbrodjen, bann blatten fie einen ettoa§ größeren

SSormanb, etma§ meb,r fcb,einbare§ 9tedjt, Schrift uub Ueberlieferung al§ unfer)I=

baren §üb,rer au§jugeben; allein bi§ bab,in finb fie feine§meg§ befugt, einen
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Strjeil her 93üd)er ber f)l. @<|rift im herein mit fo geringer Ueb erlieferung als

unfehlbare ©laubenSreget auszugeben.

(gortfefcung folgt.)

% u t tu o r t c n auf fragen.
(53om $J3räftbenten ©eorge 2t. ©mitlj.)

gortfeßung.

Sie Vertreibung aus ^tautooo,

9HS eS in Illinois befannt nmrbe, bajj bie 33Iütf)e beS „OttormonentagerS"

in ben ©ienft ber 35er. Staaten getreten tnar, öerfammelte fid) ber 5ßöbel triebet

mit Derbo^pelter SButt), bilbete ein mititärifdjeS Sager, öerfar) fidt) mit ©efd)ütj unb

ftationirte in ber ^äfje t>on 9kut>oo, tr>o nun nodj bie 3trmen, Spitftofen, $ranfen

unb ©ebred)Ud)en tnorjnten, benn Me, meldte irgenbroie im ©tanbe toaren, auS*

ju^ietien, Ratten eS bereits im Saufe beS §rüt|tingS unb ©ommerS getrjan.

©er ^ßöbel natjm unter bem 53efet)t beS fjodjtü. 2r)omaS ©. SBrocfmann immer

mefjr an ^tn-jafit zu, bis auf 1800; madjte mehrere erfotglofe Angriffe auf bie

©tabt (in ttnldjer mit SCftürje unb 9iotrj noer) 123 SEßann unter bie Söaffen fielen

tonnten) unb töbtete babei brei 9ttenfd)en, oerttmnbete eine 5Inja^I unb jerftörte

Diele ©ebäube. 2tm ©nbe gelang e§ ümen am 17. September nad) einer meljr=

tägigen Belagerung unb breitägigem Bombarbement baS r)iIflofe unb öon alten

SebenSmitteln entblößte SSolf über ben gtufj nad) $ott>a ju treiben. §ier Ratten

35iele nor Ermattung unb (Srfdjöpfung ju ©runbe gerjen muffen, rjätte ber gütige

©cfjöpfer fie nid)t genährt, inbem er an irjre Sagerptätje mehrere ©djaaren 2Bad)teIn

fdjicfte, fo zafytn, bafj fogar bie grauen fie mit ben £)änben fangen tonnten.

9tn biefer ©teile lagen fie, alten ©türmen beS §erbfteS ausgefeilt, gerabe

2lngefid)tS bon taufenb teeren Käufern, tneterje irjnen unb itjren $reunben gehörten,

bis auS ben fernen Sagern ber auSgemanberten trüber 3ugtt)iere famen, um bie

Uebertebenben fortzuführen. SBtcle tuaren bereits ben Sntbefjrungen unb Sflüfjfaten

erlegen. Um feinem rootjtfeiten ©teg bie $rone aufzufegen, fteefte ber SßöbeX ben

Stempel oon 9Gauüao, baS fdpnfte (Bebäube ber meftlicfjen ©taaten, in Branb.

(£r mar baS erfte ©ebäube eines neuen, öom Sßräftbenten 3ofe#j ©mitlj eingeführten

5Ird)titefturftötS gemefen unb cjatte 1 ÜRiHion ®ottarS gefoftet. ©en Sßranb fetbft

fat) man 30 leiten roeit teudjten.

©etjr roenig liegenbe ©üter ttmren öerfauft tnorben, obfdjon bie Einrichtungen,

baS Sanb unb bie ©ebäutid)feiten ber Zeitigen in Illinois zu ben 23eften in ben

SBeftftaaten gehörten, ©er grofje Umfang öon $u öertaufenben Sänbereien in

fyancod unb ben anftojjenben (EountieS mar an unb für fid) geeignet, ben 2flarft
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$u üerengen; fyieju tarn nodj ber fcinbfelige (Stojfufj unferer (Regner, fo bafj nicr)t

einmal ju ben niebcrften greifen getauft nnirbe. ©lüdlidjerroeife maren bie Ddjfen

billig unb eine Kolonne naa) ber anbern 30g ab bi§ ffiät in ben ©ommer, fo bafo

au§ ber neuen ©trafse ein großer Sagerplaij oon 300 teilen Sänge tourbe, ba

an }ebem 2BafferöIa| SBagen ju finben roaren.

5113 öollftänbigcre ©djilberung biefer ©jenen !ann folgenber 5lu§jug au§

einem tDal)rrjeit§gemäf5en 23erid)t be§ ©enerat§ £b,oma§ 2. $ane (tyrid) £el)n)

gelten, lueldjer ein ^lugenjeuge gemefen:

„2113 id; cor einigen Sauren," fagt Oberft (je^t ©eneral) $ane, „im §erbft

ben obern 9ftiffiffittm' hinauf jog, ging ber ©trom fo tuenig tief, bafj id) gejtourtgen

mar,bi§ oberhalb ben ©tromfdjnellen auf bem Sanbe ju reifen. Steine ©trafje ging

burd) ben £)alf=breeb=Stract , eine fcr)öne ©egenb Sotoa'S, roeldje megen ber 2Jb=

toefenr)eit ieglidjer Kultur unb ßiüififation ein „SWerljeiligftea" für galfdjmünger,

SjJferbebieBe unb anbere ©trolle geroorben mar. Sd) tjatte meinen ©amüfer bei

$eofuf am $ufje be§ untern gaHe§ gelaffen, um einen SBogen ober bod) ein etma§

magenäf)nlicl)e§ ©efär)rt ju mieten unb mit läftig fummenben unb fdjinirrcnben

Riegen , ben einzigen ©cat>enger§ be§ Orte§ , mid) um bte SRefte eine§ unappetit=

liefen ©ffen§ j$u ftreiten.

„23on ba au§, roolnn ba§ Stiefroaffer be§ §luffe§ gurürfläuft , mürbe mein

9luge unangenehm berührt beim 5lnblirf fdjmutjiger, faul unb träge lungernber

9lnfiebfer unb eine§ öon itjren müßigen Spänben unbebaut unb ungepflegt gelaffenen

Sanbe§. Sd) ftieg bie le|te ipügelreitje auf meiner Dteife herunter , al§ eine Sanb=

fdjaft fid) bor meinen klugen entrollte , meld)e ein t)errlid)e§ ©egenftütf gegen ba§

bisher ©efefjene bot. §>alb umfloffen oon einer Krümmung be§ §lu[fe§ lag cor

mir eine in ber frifdjen OJJorgenfonne glänjenbe fdjöne ©tabt; ir)re t)eHen neuen

SBoljnljäufer inmitten fütjlenber, grüner ©arten, meldje fid) an einer fiattlidjen

§üge!reit)er)inaufäogen, auf beren ©ipfel ein präcr)tige§ 9)?armorgebäube ftet) ert)ob mit

golben fdnmmembem Sturme.

®ie ©tabt fdjien fiel) über mehrere teilen ju erftreden; unb rjinter berfelben

roßte fid) eine ladjenbe ßanbfdwft ab , öon Kanälen unb SBaffergräben burdjäogen.

®ie unöerfennbar'en Sttijeidjett öon Snbufirte, Unternef)mung§geift unb gebilbetem

SBofjlftanb allüberall üerlicl)cn bem ©emälbe einen feltenen Ijödjft überrafdjenben

Steig. ©§ regte fid) in mir ein natürlicher SBunfd), biefe ©egenb ju befugen.

$d) berfdjaffte mir ein ^aljrjeug , ruberte über ben ©trom unb lanbete bei ber

Jpauötmerfte ber ©tabt. Spier traf id) 5ftiemanben. ^a) fudjte unb fat) feinen

Sftenfdjen. Sei) l)örte ^iemanb fid; regen, obmoljl e§ fo ruljig mar, bafj id) bie

fliegen fummen unb bie üffietten an ba§ Ufer fernlagen tjörte. $d) manbelte burd)

bie neröbeten ©trafen. ®ie ©tabt lag mie in einem Straum unter einem be*

täubenbem 3auber ber ©infamfett, au§ meldjem idj fie faft aufjufdjreden fürdjtete:

benn augenfdjeinlidj t)atte fie nod) nia^t lange gefd)Iafen. ©§ mud)§ ba fein ©ra3
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in ben geklafterten Sßegen ; her $egen t)atte nod) nid)t ganj bie «Spuren öon $uj3=

tritten im Staub unb Sanb üermafd)en.

Unb bod) ging id) ungeftört, unber/eflige fürba§; id) trat in leere 91rbeit§«=

räume, Seifertuerfftätten unb Sdmvieben. ©e§ Spinners tRab mar müfjig, ber

3immermann ^atte feine SBerfbant unb feine £)obetfpäl)ne jurücfgelaffen. $rifd)e

Eidjenrinbe fear in be§ ©erber§ Sonne unb in be§ 33äcfer§ Ofen glomm nod)

fd)mad)e ^or)teng!utr) unb ber Steig lag r)alt> gefnetet in ber 2ttutbe. ©e§ Sd)mieb§

Sd)opf roar falt, aber fein $ot)tenl)aufen , fein Jammer unb 51mbof5 lag ba, al§

fei er gerabe für ben geierabenb ober ba§ 93e§üerbrob fortgegangen. 9iirgenb§

fdjaute ein 9Irbeit§mann meinen Ergangen burd) bie Strafjen unb ©äffen ber

Stabt ju.

„2ßenn id) in bie ©arten ging unb bie ©artentrjüre mit ©eräufd) hinter mir

in'§ Sd)lof$ fallen fiefj , um bann (Sternblumen, IRofen unb Silien abzurupfen unb

in bem bleiernen Sedier mit öerrofieter $ette Sßaffer ju fd)öpfen , ober um mit

bem Stod bie K)ol)en unb fdjtoeren $öpfe ber ©al)lia ober (Sonnenblumen abgu=

fdjlagen unb über bie ©urfen= unb 5tomatenbeete rjinjufirenen — bei all biefem

rief 5fiiemanb mir au§ geöffnetem genfter gu, nod) fürang ein madjfamer £unb

l)ert>or um mit lautem ©ebeH $unbe öon bem Einbringung gu geben.

,,$d) fjätte glauben fönnen, bie Seute feien in ben Käufern öerftedt, allein

bie £r)üren maren, nid)t tierfd)toffen ; unb al§ id) fcpefjlid) etroa§ jag^aft unb

jögernb biefelben betrat, fo fanb id) falte raeifje 21fd)e auf bem £)erb unb mufjte

auf ben 3er)en laufen, al§ ob id) im El)or einer ©orftirdje herumginge unb un=

ehrerbietigen SBiberrjaff öom nactten 33oben üermeiben müfjte. 5tuj3err)alb ber

Stabt lag ber griebtjof; allein rjier gab fein Slnjjeicfjen ber Sßermutrjung 9ta§rung:

e§ rjerrfdje eine peftartige Epibemie in ber ©egenb, ber $ird)l)of unterfd)ieb fid)

nid)t üiel tion ben gemötjntidjen 23egräbnif3pfä|en ber proteftantifd)en amerttanifd)en

i?ird)e. Einige £mgef maren nod) nid)t lange aufgemorfen, einige Steine maren

erft fürjlid) gefegt, itjre 3ar)rj$at)ten maren nod) gang neu unb bie fcfnuarjen $n=

fd)riften mit ber faum trodenen Sdjreibtinte be§ Steint;auer§ glänzten nod). $enfeit§

be§ §riebl)ofe§ , in ben gelbem brüben, geroarjrte id) in einer Ecfe , mo bie frudjt*

belabenen 3meige eine§ Dbftgarten§ in rofjer SCßeife niebergeriffen morben maren,

nod) bie legten üerglimmenben ©tutrjen einel $euer§. E§ mar ba§ le|te 2eben§=

jeid)en bort brausen. 51uf allen 31edern unb gelbern lag fd)roere§ golbene§ ©e=

treibe ungeerntet unb öerfaulenb auf bem SBoben. $eine £mnb rührte fid), mit

bem reid)en Erntefegen bie Sd)eunen ju füttert.

„So meit ba§ 51uge reid)en tonnte, bermten fid) bie gelber unb gluren rurjig,

regung§Io§ au§, al§ fd)liefen aud) fie in ber fd)mülen Sperbfttuft. 5ftur gtoei Steile

ber Stabt entfürad)en nid)t gang ber getjeimnifjüollen Einfamteit ; ober rnelmer)r,

fie liefen bie Urfad)e ber Stille unb 5ßeröbung erraten. Sn ber Dftöorftabt

geigten bie in'§ offene Sanb f)tnau§ragenben ipäufer burd) it)r jerftolitterteS ^)oIj=

merf unb bie überaE befd)äbigten, oft ju Trümmerhaufen jufammengefdjmetterten
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dauern, bafs fie jüngft einer jerftörcnben $anonabe auSgefejji gettefen.' Unb

rings um ben (jerrlidjen Semmel, mcldjer öor Mein ©cgenftanb meiner 53etrmnberung

gemcicn mar, tjattcn fid) bctunffnete Männer, mof)(au§gerüftet mit Junten unb

©cfdjütjen grabern ßaüfcerS', feft ocrfdjanjt. ©ie forberten mid) burdj 3eid)en

auf, StuSfunft ju geben über meine Sßerfon unb marum id) bie SSerroegentjeit ge=

fyabt r)ätte, oljne einen (Erlaubnifjfdjein oon einem ber güljrer i^ret 23anbe über

ben ©tront §u fommen.

„Obnjor)l biefe Männer im allgemeinen immer nodj mein: ober meniger in

Aufregung fid) befanben, fo fdjienen fie bod) beforgt, mir eine gute Meinung oon

ifynen einzuflößen, fobalb id) mid) ot§ gotij jjufätüg tjier burdjreifenber grcmber

ju fennen gegeben, ©ie erjagten mir bie ©efdjidjte ber „Sobten ©tabt* ; e§ fei

ein Ttjerüorragenber $nbuftric= unb £)anbel§
,

plai$ mit über 20,000 ßnnmofjnern

gemefen
;

fie (bie mit mir fpradjen) üjätten fd)on oor einigen Satiren $rieg mit ben

Q3emoI)nem ber ©tabt angefangen , feien aber erft einige Sage oor, meinem @r=

fdjeinen in einem oor ber jerftörten 33orftabt gelieferten tjartnädigen ©efcdjte ©ieger

gemorben; hierauf tjätten fie bie SSefiegten mit ber ©pitjc be§ ©djmertes' fort=

getrieben, ©ie Serttjeibigung fei entfdjloffen , mutfyig unb au§bauernb gemefen,

tjätte aber nad) breitägigem unabtäßigen Sßombarbement nadjgelaffen. (Sie

rühmten fid) aber rjödjlid) itjrer eigenen Spelbentapferfeit , befonbers' in biefer

©d)(ad)t, mie fie e§ nannten. Mein id) nafnn matjr, baß it)re einzelnen „§elben=

traten" einen etma§ unrühmlichen 33eigefd)mad r)atten, fo gehörte 3. 23. gu biefen

üjren ©roßtfjaten , baß fie einen nod) nid)t lang in ber üermüfteten ©tabt fid) auf*

fyaltenben 93ater mit feinem 15jäi)rigen Knaben getöbtet t)atten
:' jmei DJcenfdjen,

öon benen fie, bie ©ieger, felbft zugaben, biefetben tjätten einen untabeligen

ßtjarafter befeffen.

,,©ie führten mid) aud) innerhalb ber maffio gebauten dauern bes feltfamen,

merfmürbigen SemüelS, in meldjem nad) ifjrer 33etjauntung, bie ie|toerbaunten 23e=

mofyner ber ©tabt gemöfynt gemefen, bie gerjeimnißooü'en bunfetn ©ebmudje einer

unr)eiligen Mbadjt ju begeben, ©ie bezeichneten mir befonber§ gemiffe 3Ü9 e oe§

©ebäube§ , meld)e fie at§ ben befonbern ©egenftanb einer früheren abergtäubifdjen

23ereljrung eifrig entfteUt unb entfernt Ratten, ©o Ratten fie fid) norgügltd) ben

morjlbefannten Ort, mo gemiffe ©djreine geftanben, gemerft, unb oerfdjiebene ge=

bedte 3immerräume , in bereu einem fid) ein tiefer 53ntnnen befanb, oon meldjem

fie glaubten, er fei in einer fd)redlid)en Mfidjt erfteßt morben. Mßer biefem

führten fie mid) zu einem großen , mit tiefen DJceißelurbeiten gezierten ÜJcarmot*

gefäß ober 23eden, meld)e§ oon gtoölf ebenfalls marmorenen Dd)fen gehalten würbe;

oon biefen lebensgroßen Figuren unb bem 33eden mußten fie oielertei romantifdje

©efd)id)ten §u erzählen, ©ie fagten , bie betrogenen Seute , bie ber DJtctjrjafjl nad)

oon gerne fjer eingemanbert maren, glaubten, irjre ©otttjeit recrjne it)nen itjr v.er=

fommen unb tfjrfe 5lufnar)me in ba§ große 53eden al§ eine Saufe ber lieber«

geburt an für alle djre Mget)örigen in ben Sänbern au§ benen fie gefom :"en. ©ie
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jagten mir ferner» : in biefer grofjen ©d)afe liefen fid) Altern um iljre tiertorenen

Einher, ^inber um üjre (SItern, SSerratttmete um itjrer (Satten, Jünglinge unb

Jungfrauen um ifjrer ©etiebten miöen taufen. ©o fei ba§ grofje ©efäfj für fie mit allen

ttjeuern unb fernen ©rinnerungen oertnüpft unb fei barjer aud) cor alten

anbern im Stempel enthaltenen ©egenftänben Don itjnen gan3 abgöttifcf) öereljrt

tnorben. ©efjmegen Ratten bie ©ieger e§ mit allem $(eifj fo gefdjänbet, bajj ba§

gange ©emadj gu einem mibermärtigen 2JufentljaI§orte mürbe.

,,©ie tieften midj aud) in ben Stimmt emporfteigen um bie am borigen <5ab=

batf) baran gemadjten 3erftörungen burd) ba§ geuer gu fefyen; ba \af) id) im

Dften unb im ©üben gaf)Ireid)e Sanbgüter unb ^ßftongungen, melclje fid) im traurigen

3uftanbe ber Sertjeerung unb 93ernad)läffigung bi§ in bie blaue §erne öerloren.

§ier oben auf bem Stljurme, 5Xngefict)t§ be§ reinen Haren 5tage§, inmitten ber

traurigen ©puren ber ©onntag§ oortjer üom 531itj angerichteten 3 erPrung am

Stfjurme, maren lleberrefte t»on 9iaf)rung, §Iafd)en unb gerbrodjene Strinfgefäffe,

mit einer 9ftcffingtrommet unb einer ©ampffc^ifffignalglode , beren ?lnmenbung

unb ©ebraudj id) in ber golgegeit auf eine etgentt)ümtidt)e XBeife fennen lernte.

„(£§ mar nad) (Sinbrud) ber 9cadjt, al§ id) bereit mar, mieber über ben

Strom auf ben Jpeimmeg gu fafjren. ©er 2Binb tjatte eine angenehme 5Ibenbfüt)te

fycrbeigebradjt unb mar feit bem (Sonnenuntergänge frifdjer gemorben. ©a ba§

Sßafjer in mein !(eine§ 53oot fdjlug, fo fteuerte idj r)öt)er ftromaufmärt§ gu al§ ber

^unft war, oon bem id) am DJcorgen ausgefahren mar. ©in fct)irjact) ftimmernbe§

Sid)t tub mid) ein, an'§ Sanb gu geljen.

„£)ier traf id) unter ben ®ünen unb flippen, nur öon ber ©unfetfyeit ge-

formt , ol)ne ein ^)ad) groifrfjcn ifynen unb bem £pimmef§gemötbe einen Raufen

öon mehreren Spunbert metijd)lid)en SBefen, mddje burdj ba§ bei meiner Slnnätjerung

b,eroorgebrad)te ©eräufdj au3 itjrem unangcnetjmen ©Plummer auf blofjer (£rbe

aufgemedt mürben.

„5tl§ td) netter gum Sichte ging, gemährte idj, bajj ba§felbe öon einer lln=

fdjüttferge fam, meldte är)nlidt) roie bie Siebter ber ©trafsentröbler in Rapier

geftedt mar. Seim unruhig unb matt fladernbeu ©dümmer biefe§ färglidjen

2ia)te§ fat) id) bie abgemagerte ©eftalt eine§ 9ftanne§, meiner im testen ©tabium

eine§ Ijitjigen 2Bed)jelfteber§ lag. ©eine Seute Ratten it)r 33efte§ für iljn getrau,

lieber feinem Raupte mar etma§ mie ein 3elttud) au§gefpannt (e§ beftanb au§ 1 ober

2 23etttüdjer) unb er rutjte auf einer gerlödjerten alten ©trofymatrage, mit einem

©op^apolfter al§ ^opffifjen. ©eine mie gätjnenb offen fte'ljenbe $inntabe unb fein

glangTofe§ ftarre§ 2Iuge oerriettjen mit nur gu trauriger ©eutlidjfeit , meid)' furge

3eit er \iä) nod) biefer 33equemtid)feiten merbe erfreuen fönnen ; nid)t§beftomeniger fa^ien

eine oerftört unb aufgeregt au§fet)cnbe s^erfon, meldje be§ ^ranfen ^rau fein mochte,

barau§ Hoffnung ju fdjöpfen, menn fie i^m oon 3eit ju 3eit mit ©ematt au§

einer angebrannten, Ijalb gerfd)lagenen, übelriec^enben ^affeefanne einige übel-

gemeffene Strünf e lauen gluftmaffer§ gu fdjlürfen gab. ^Diejenigen, metd;e ben3«ftanb be§
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$ranfen beffer 31t mürbigen teuften, glaubten für ben nötigen Reifer geforgt

ju Imben. ©in jalnilofer, alter ©raufopf, beffen Seneljmen bie abftum=

pfenbe ©leid)güttigfeit eine§ an ©terbefj)enen=©ett>öt)nten Ijatte , murmelte fo

lange id) bort blieb bem ©terbenben ein meland)oüfd)e§ unb eintönige? ©ebet in'§

01)r; mäljrenb ben Raufen tjörte id) baZ ©eufjen unb ©djludjjen peier fleinen

9Jcäbä)en , meldte auf einer 9tei§toefle fafcen.

„(Sntfepd) fürrcafyr mar ba§ Seiben biefer üerlaffenen SBefen ; niebergebeugt

unb gefrümmt üon ber $älte, mie t>on ber §i|e; fie maren faft fämmtlid) oer=

früppelte Opfer ber ßranfjjeit. Sie lagen tjier, meil fie fein §au§ nod) £>eim,

fein ©pital, fein 2Irmenfmu§, feine greunbe Ratten; fie fonnten ba§ ©töfynen

unb Stimmern ir)rer Traufen nid)t gum ©djtoeigen bringen
; fie Ratten fein 93rob,

um bie I)erjjbred)enben Igmngerftageu ber $inber ju füllen. üttütter unb ©äug=

Itnge, Stödjter unb ©rofjeltern, alle gleid) lagen fie in Paraden, entbefjrenb aller

SDetfc, um biejenigen jju erquiefen, mefdje ba§ lieber bi§ in§ innerfte 2ftarf er=

feptterte.

„Sief^ maren Hormonen, bie fo hungerten in See ßountü, Soma, in

ber öierten ©eptembermodje im $af)r be§ Iperrn 1846. ®ie ©tabt mar —
9tauüoo, Illinois. Sie Hormonen maren (Sigentfnuner jener ©tabt unb ber ladjen-

ben ©egenb ringsum. Unb biejenigen, meld)e itjre pflüge gehemmt, itjre Jammer

aufgehalten unb itjre Od)fen, Darren unb 9lrbeit§räber gum ©teljen gebracht Imtten;

meld)e ttjre $euer ausliefen, itjre ©peifen afjen, itjre Obftgärten oermüfteten unb

mit iljren Qfüfjen taufenb unb aber taufenb $ud)arten uncingefjeim§te§ ©etoäd)§

jjerftampften : biefe maren bie jetzigen $nt)aber ifjrer 2Bol)nl)äufer, bie 3erftörer

ifjreS £empel§, beren gottlofer Särm nod) bie Obren ber ©terbenben erfüllte.

,,$d) glaube, e§ mar bei meinem ©d)eiben tion ber eben gefd)ilberten ©d)reden§=

fjene, at§ id) guerft auf bie £öne r)orcr)te, metd)e au§ ber ©tabt famen. lieber

ba§ bumpfe ©emurmel mand)er ©timmen mad)te fid) f)ie unb t>a ein lauter gluä)

ober eine falfd) angeftimmte, abgebrofd)ene 9JWobie eine§ gemeinen Siebe§ üer=

neljmbar; allein bamit biefe§ 9kd)tgebet (?) nidjt unbeachtet öorüber ger)en follte,

führte bann unb mann, menn ifjre geväufd)üoKen ©djtoelgereien auf ben £)öt)epunft

geftiegen maren, ein graufamer ©eift au§gelaffener ©d)mäl)|ud)t einige ber Särmer

in ba§ fjo^e ©Iodenl)au§ be§ Stempeltl)urm§ unb ba beulten unb tobten fie mit

ber üerrudjten 2GßiXbt)eit Sßetrunfener unb fdjlugen bie Strommet, metd)e id) gefeljen

Ijattc, unb läuteten mie roaljnfinnig bie t)eK= unb fdjriütönenbe 3)ampffd)iffgIocfe.

„©§ maren, um SfltteS -ju fagen, nid)t met)r al§ 640 ^erfo.ten, meld)e fo

allen Unbillen ber Söitterung auSgefeijt auf bem flad)en Ufer be§ ©trome» lagen,

allein bie Hormonen in 9lauüoo unb ben baju geljörenben Oertlid)feiten maren

ba§ $al)r üortjer über 20,000 $öpfe ftarf gertefen. 2Bo maren fie ? 3ulc|t l)atte

man fie gefeljen, lote fie in traurigen 3mjen itjre ^ranfen unb 33ern>unbeten,

Säumen unb 5ßlinben führten unb am meftlid)en §orijont oerfd)manben, um eine
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neue £mmat ju finben. $aum mußte man fonft etma§ üon ttynen unb bie Seute

fragten mit Steugierbe: „2Ba§ ift au§ ifmen geroorben? meld)' Soo§ Ijaben fie ge=

funben?" —
3>ie 9£ad)t)ut be§ Sager§ ber au% Slauüoo üertriebenen Zeitigen ließ fid) auf

ben Ufern be§ Üftiffiffipi nieber, in einer fetyr unbequemen unb müf)famen Sage,

mo fie oft üon $anonenfd)iiffen üon ber gegenüber liegenben §einbe§fä)aar beun=

rutyigt mürben ; in ber Siegel fd)Iugen bie kugeln fd)on im SGßaffer nieber, t)te unb

ba geriet!) aber audfj ein ©djujj in'§ Sager hinüber, (£ine fofd)e $ugel, meldte

bi§ in'§ Sager geflogen tarn, mürbe aufgehoben unb bem ©ouoerneur üon Soma

al§ ©efd)enf überfanbi.

(gortfefcung folgt.)

^lettiößettett.

©ie ötcrtC $01!t|)aptC ber Speiligen ber legten £age ouS (Europa, bie biefeS

Satyr nad) Uta!) au§manbcrten, ücrließen Siüerpool per ©ampfer „SOßtjomiug" am

3. (September. 2>iefe ©efellfdmft jaulte 510 ^krfonen, meiften§ au§ (Englanb

unb ©änematf fommenb. 2)er SIeltefie Sfatyn 33. gairbanf§ ift ityr $üt)rer.

©ie tejjte Kompagnie mirb am 15. Oftober Siüerpool üerlaffen.

Sine großartige fteuerSbrunft Ijat in Dgben mehrere ber größten ©e=

fd)äft§f)äufer gerftört, unter anberen aud) ba§ üon 3- & 9tt. S. unb jene§ üon

S. £ngginbotb,am u. So., in meld)' letzterem ba% §euer aufging. S)er Sdjaben

ift ein enormer.

©ie „©eferet 5ftem§" melbet bie angenehme Steife be§ ^räfibenten Sßriglmm

$oung unb ©efeflfd)aft nad) Sogan unb an ben 33aer=Safe (SBärenfee) im Sorben

üon Utat).

(Sin äßolfenbud) l)at mehrere teilen ber $ingtyam=$ant)on=(Eifenbalm

ruinirt unb im Sübmeften ift ba§ <Stäbtd)en ,,^ßiod)e" üon einem furd)tbaren

(Sturm natjeju ücrmüftet morben.

„Sfyt Q3eaüer ©nterprife" (fprid) 33ieüer Qhtterpret§) ift ber Staute eine§ neuen

Sofalblatte§, meld)e§ in 93eaüer erfdjeint.

Unfere beutfdjen 23rübcr uub Sdjtoeftern in ber Saljfceftabt fmben bie

angefommenen (Sinmanberer au§ ber ©djmeij allen 23ertd)ten jufolge gut empfangen

5leltefte 2Mfer unb Sdjönfelb tyaben unferen Sitten äufS Sdjönfte entfprod)en. 33r.

Qtiebrid) ©aß mürbe nad) Dgben gefanbt, um bie Seute bort ju empfangen unb

itynen mit Statt) unb Stjat bei-juftetjen. Söenn mir un§ nid)t irren, Ijat er aud)

feinen Styeil Arbeit gehabt, befonbe§ mit bem ©epäcf. Ob mor)I unfere neuen

(Sinmanberer ityren 2Bot)Itt)ötern bafür erfenntlid) fein merben, ober ob fie e§ ge=

mefen finb? Unfererfeit§ fpred)en mir unfeten Sßrübew in Utal) unb allen
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Uebrigen, bie an biefem Sßerfe ber SBobltbat mitgemirft ^aben, unfern märmften

®anf au§. (£§ bat un§ biefe fdjöne £bat mobltrjuenb überrajdE)t unb manage ©e=

futyte ber Seforgnifj befeitigt. Sttögen bie ©ingetuanberten ebenfo banfbar füllen

unb bebenfeu, bafj bergleicfoen arbeiten immerhin tiiele <5>tf)tDterigfeiten fdjaffen unb

mit Opfern an ©elb unb ßeit öerbunben finb.

2Bie mir t-ernebmen, finb etma breifjig ber biefjjcrtirigen fajmeij. 2fu§manberer

nadj ©anta Glara im ©üben, anbete nacr) Sogan unb bem 23uer=8afe, 9lnbere

nadj Libman , ©inige blieben in ber ©aijjfeeftabt unb ein anberer Streit ift fo ju

fagen im Sanbe oerftreut. 2öa1j)rfcf)einlid) merben fie nie mieber fo enge jjufammen»

fommen, mie fie auf ben Sifenbabnen unb ®amüffd)iffen , ober gar im „Sorben

Dcbfen" in 93afel maren. Unb menn aud), man ift nur befto bequemer unb fann

bann Sebermann feine „eigene $ücbe" fjaben unb banbeln nad) belieben, menn

man'§ — fann. 2ttöge e§ Men mobl geben!

(2tu3 bem (Snglifdjen.)

©er in beö CebenS ^et^em Äampf
3(t unfer größte 9ttann?

3fl*8, ber aus jebem 2Jhmbe 2ob

(Srtönen fyöxtn fann?

3ft'S, ber in ©tücfeS befter @unfl
©tetö auf Cfrfolg nur trifft,

©urdj'S Seben gebt, tote ber $üot
©urd) ftitle 2Bogen fd)ifft?

9Mn , ber ift ebfer, größer mo^f,

©er fiu)n an'8 Gmbe bringt,

Unb tro^enb allem Ungemad)
(Setreu bie ^flicfjt vollbringt.

©er fämpfenb für ber 9ftenfd)beit 2Bot;I

23oran ftets auf bem $fan,
Sern nie baS 2Iug' bie 3:brane nefct,

©er niemals treiben fann.

Unb ber, oerad)tenb eiteln D'tubm,

2öof)t als ber Sräoftc ftirbt,

SBenn er fidj aud) im £obe nur
ein ftilleS @rab ertvtrbt.

©eö SebenS größter ^elb ift ber,

©er, inenn ber £ag erbteid)t,

23ielleid)t fid) nidjt "beö ©ieg'8 erfreut —
©od) nie oom ©d)tad)tfelb tsetdjt.

L. H.

Snbalt. 33ibef unb Jrabition finb ofme treuere Offenbarung ein ungenügenber

Rubrer. — 2tnttoorten auf fragen. — ^euigfeiten. — ©eö ?eben<3 befter £>elb.

SKebafteur: Johannes Huber, ^oftgaffe 33. — SDrucf üon Lang, Blau & Comp.

3ftefcgergaffe 91 in 33ern.


