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Kapitel 7.

SBie 2Ibrat)am feine Äefttttftiffc in ber Stftronomie erMett. 2)a8 abraljam'fdje @t)ftetn

über Slftronomte. 33on ber (Srbe nad) Solob. ®ie 2BaI)rf)eit be§ @t)ftem§ buret)

bie nenefte gorfdjung betüiefen. ®a§ 3eu9»^ üerfdn'ebener ©djriftfteü'er. SHcttone.

Stfr. ^etrie'3 Seugniß. ®ic 2tnnab>e, baft bie 3üten burd) bie göttliche Offen-

barung ttriffenfdjaftUc|e SBatjrfjeiten gelehrt mürben.

$brab>m jagt un§, bafj er auf breierlet 2Beife feine ßenntniffe in ber (Stern=

lunbe erhielt.

1) ©urdj bie Xteberlieferungen ber antebüubtamfdjen ^atriar^en.

2) ÜKittelS be§ Urim§ unb Styimm'hriS, weldje§ er im Sanbe Ur in (Sljalbäa

Dom iperrn erhalten tjatte.

3) ®urd) unmittelbaren S5erfer)r mit bem Mmädjtigen, roeTct)er ifym bon 9In=

geftdjt gu 5lngcfidjt, unb mit ©einer eigenen (Stimme, bie ©efe|e erflärte, bie

(Seine ja^llofen Scfyöbfungen regieren. —
©a§ üon ©ott ju sibral&am geoffenbarte aftronomifdje Softem ift fo um=

fangreid), fo grojj, fo berftänbliä) , bafi fein nidjt infpirirter 9ttenfd) je feine Stiefe

erforfä)te ober bi§ §u feiner §öt)e ftieg. £>ier unb ba erhielt ein gebulbiger gor=

fdjer nac§ ber SEßafyrfjeit einen leidjten Stimmer bon feinem ©lang, aber ba§ mar

^üe§. deiner aber lernte wie SIbratjam, unb bie gefcfjicfteften Stftronomcn ber

bier-jig testen Saljre b>ben nur einen fefjr fct)roacr)en begriff bon ben SGöar)rt)eiten

gehabt, meldje burdj Sofeüf) Smitl)§ infüirirte Ueberfe|ung be§ 33ud)e§ 2lbrab>m§

ber SBelt gegeben würben. 3n ber 3$at, bie fjier angeführten SBatjrijetten finb

^eutjutage faum anerfannt bon ben lonferoatioen (Spulen ber ^ftronomte; nur

bie beträten ©emittier bürfen fie annehmen, unb jwar oft nur tljdlmeife.

©te bon Stbraijam gegebenen großen 2öat>r|eiten, bie SpimmeMörper be=

treffenb, lauten folgenbermafjen:

„3$ fa!) bie Sterne, bie fel)r grofj waren, unb einer bon Sorten ftanb bem

Sfirone ©otte§ am näc^ften ; unb e§ waren biele grofge, bie ifjm nafje ftanben.

Unb ber £>err fagte ju mir: ,,„®iefe§ finb bie leitenben Sterne; unb ber DZame

be§ größten ift ßolob, weil er Wu nafje ftefjt, benn $dj hin ber Sperr bein ©ott

;

Sdj fjabe btefen ein gefegt, um alte Diejenigen ju letifen, bie berfelben 5Irt finb, wie
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ber, auf roeld)em bu ftebjt."" Uub ber !perr fagte mir burd) ba§ Urim unb

Sfyummim, bafe l^olob nad) ber 9lrt be§ £>errn fei, bnfj ©eine 3eiten unb 3af)re§=

weiten nad) beffen Umbreb,ung berechnet feien, bajj eine Umbrefjung ein Sfcag für

ben £>errn nad) «Seiner 9ied)nung§roeife fei, ber taufenb Sauren gleich fei, nad) ber

3citred)nung bc§ ©tern§, auf meinem S)u ftetjft. ©o beregnet ber £err bie

3eit nad» ber ßeitredjnung t>on Zoloft.

"

SO^it anbern Sßorten, biefe großen leitenben ©lerne bet)errfd)en alle übrigen

in ifyren Kreisläufen, ober ftnb bie 9)iittelpunfte, um roeldje bie anbern fid) brel)en.

2Bie ber SRotlb fid) um bie Gürbe beroegt, unb bie (Erbe mit ben anbern $ßrimar=

ober ©efunbarplaneten, bie -ju bemfelben ©onnenftoftem gehören, fid) um bie ©onne
breb,t, fo b,at bie ©onne ein Zentrum, um roeld)e§ fie mit allen itjren (Srben unb

9flonben fid) brefjt, roäfyrenb biefe§ grofje (Jentrum aud) einen Seitftern, eine ©onne
ober SBelt t)at, um roeldje e§ mit allen baju get)örenben ©onnen= ober SBelt*

fbftemen fid) beroegt, unb -fo weiter, bi§ mir ju Kolob ,
„bem am näd)ften ber

Ütefibenj ©otte§", anlangen, ber \)a% grofje Zentrum ift, roeld)c§ alle ©onnen unb

©onnenfttfteme, bie „berfelben 2Irt gehören", rote unfere ©rbe, unb bie, roetdje fid)

mit itjr beroegen.

yioä) roeiter als ba§ Wfyct un§ bn§ 93ud) ^brafyamS:

1) ®ajj Kofob ber größte aller öon biefem Patriarchen gefeljenen ©lernen ifi.

®af$ er fo ift, roeil er ber 9tefibenj ©otte§ am nädjften fteljt.

2)afj e§ nab,e bem Sljrone ©otteS ift.

5)afj er alle Planeten bet)errfd)t, bie gu berfelben Slrt roie bie (Erbe, gehören.

2)afj er nad) ber Seitberedjnung be§ £>errn ift.

SDafj er nad) ber %ti be§ §errn ift, betreffenb bie 3?ton, 3al)re§}citen unb

Umbretjungen.

1£>afj eine Umbreljung einen Sag nad) bem Jperrn au§mad)t.

©ajj ein Sag in Kotob gleid) taufenb Sauren ift, nad) ber 33ered)nung bie»

fer (Erbe.

®af$ Kolob „erfte ©djötofung" bebeutet.

2)afj er ber erfte in ber Regierung unb ber teijte betreffenb ber 53ered)nung

ber 3cit ift. ©ie S8ered)nung nad) ber Ijimmlifdjett Qtit, roeldje einen Sag bebeutet.

2) ©a& Oliblifd) junädjft Kolob fteb,t.

2)afj er bie groeitgröfjte regierenbe ©djöpfung ift.

©afj er in 93ejug auf feine 9tet>otution unb feine 3eitbered)nung bem Rolob

gleid) ift.

©afj er ben ©djtüffel ber 2Kad)t betreffenb bie anbern Planeten $ält.

3) ©af$ (£ntfd)-go=on=bofd) aud) ein Seitftern ift, roeldjer nad) ben alten

SIegöptern bie ©onne mar, unb erhält fein 2id)t fcon Kolob, burd) bie S8ermitt=

lung t>on Kan=e=t>omrafd).

4) ©afj Kan=e=t>omrafd) ber grofje ©dpffel ober bie leitenbe 9flad)t ift,

roetdje fünfje^n anbere fije Planeten ober ©terne unb auä) ben 9flonb (glorefe),

bie ©rbe unb bie ©onne in iljren jätjrlidjen Kreisläufen regiert. S)a^ Kan=e=

toomrafd) feine 9Jcad)t burd) Kli-flo§=i§=e§ ober §af)=fo=fau=beam erhält.

5) ©aB KIi=fto§=i§=e§ unb

6) §at)=to=fau=beam ib,r 2id)t Don ben 9teöoluttonen Kolob§ empfangen.

3m ©angen : ®a| biefe§ ©onnenftiftem öon Kan=e=üomrafd) regiert roirb,

roetdjer öon Kli=fIo§=i§=e§ ober £>at)=fo=fau=beam regiert ift, roetd)e non Kolob re;

giert roerben. Ob Oliblifd) gu berfelben ©nftemgattung gehört, roie unfere (Erbe,
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ober einfad) ben «Sdjlüffel ber 9flad)t in 23egug auf bie anbern Planeten tjätt, ift

nid)t fo augenfdjeinltd).

2tt§ Sofepfj «Smittj bie erratenen angeführten SEßa^r^eiten au§ftirad), waren

feine foldjen ©ebanfen unter ben Kennern ber 9Iftronomie oort)errfd)enb. S)ie

§erfd)el§ Ratten eine Sitzung tion ben £f)atfad)en, aber i^re Meinung war rotj

unb unentwickelt. (£§ mar erft, nad)bem ba§ 93ud) 9tbraljam§ in $merifa, unb,

wenn wir un§ nid)t irren, aud) in (Snglanb ^ausgegeben worben war, bafj Sir

2öm. ©. Hamilton, oon ber 25ubliner llnitierfität, ben ©ebanfen äußerte, bafj

unfcr «Solarftifiem aud) ein (Jentrum fyabt, um meld)e§ bie (Sonne mit aßen tfjren

Planeten fid) bewegt. £)eute nehmen bie 5lnf)änger ber rabifalften «Sd)ute ber

9lftronomie nur an, bafj unfer (Stiftern ein Zentrum Ijabe, unb e§ wafjrfdjeinlid)

fei, bafj biefe§ Zentrum aud) ein Zentrum tjabe, um weld)e§ e§ ftd) mit allen

feinen Trabanten bewege. SBeiter al§ bie§ tonnten fie nidjt getjen. *ftid)t§befto=

weniger beftätigt ba§ SQßenige, ba§ fie annehmen, bie mädjtigen SOßa^rfjeiten, bie

in alten Sagen 9lbrat)am unb in neuern Sofepfy geoffenbart würben. 9luf ber

anbern Seite geben bie $tnf)änger ber mefjr fonferüatioen Sd)ule einfad) gu, bafj

unfer Solarftifiem eine eigene Bewegung tjabe, unabhängig oon feiner retatioen

ober fdjeinbaren Sßeweguug in Sejug auf bie anbern (Sterne. Sie geben ju, bafj

„in 93egug auf bie allgemeine DDlaffe oon Sternen unfere (Sonne fid) nad) bem
(Sternbtlb Jperfule§ bewegt." (Sie finb gu biefem Sd)Iuffe gelommen, bei ber

(Sntbecfung, bafj bie (Sterne in biefem ^nmmelSftrid) immer glänjenber werben

(wa§ ein 93ewei§ ift, bafj fie fid) un§ nähern), wäljrenb bie, weld)e gerabe ent=

gegengefe|t finb, immer bunfter werben. Sie fyaben aud) entbedt, „bafj e§ in

bem Jpimmel mehrere fefyr weite «Sterngrutipen, bie eine eigene Bewegung Ijaben,

gang oerfdjieben oon ber ber Sterne, bie fie umgeben, ©iefe ©rutitien, fagen fie,

muffen gufammenf)ängenbe <&t)f±eme bilben*), ober in anbern SEöorten, fie werben

oon einem unb bemfelben Seitftern regiert. (£§ wirb aud) zugegeben, bafj bie

(Sterne in aßen feilen be§ £)immel§ nad) aßen Stiftungen unb mit alten mög*
lid)en ©efd)winbigteiten fid) bewegen; aber fie fagen, bie Entfernungen ber (Sterne

oon ber (£rbe feien fo ungeheuer, bafj fie bei ber furgen Sßeriobe, bie tierftrid)en

ift, feitbem man guerft biefe Bewegung fonftatirte, unmöglid) mit ©ewifjtjeit fagen

tonnen, ob fie fid) im Greife ober in geraber Sinie bewegen, nur au§ 5lefjnlid)feit

urteilen fie, bafj fie (bie Sterne) fid) um einen -üttttelöuntt bewegen. «So äöenig

finb biefe 33eobad)ter geneigt angunebmen, bafj $rof. 9iemcomb einfad) gugiebt,

„bafj ba unfere «Sonne blofj ein Stern ift, unb fogar eljer ein fleiner, fie fowofjl

al§ bie anbern Sterne eine eigene Bewegung fjaben mag." 2)er Smittjfon'fd)e

S3erid)t, inbem er oon £erfd)el ftirid)t, fagt: „2>ie Söelt fann warten. ®ie Stern*

funbe get)t oorwärt§. SÖtögüd) ift e§, bafj in einer entfernten 3ufunft bQ§ g e^eim=

nifjöoöe Zentrum, um weld)e§ unfere Sonne unb ifjre Söelten fid) bewegen, ent=

bedt werbe unb eine Söfung gebe oon biefen unb anbern ©etyeimniffen. ©er
größte 9lftronom ift nur für eine SonntagSreife au§gerüftet. " (£in anberer

<Sd)riftfteIIer bemerlt: „üflabler oerfud)te gu geigen, au§ einer Beobachtung ber

eigenen Bewegungen ber Sterne, ba§ bie gange (Sternenwelt fid) um SHctione, eine

ber Pejaben (ober „fieben «Sterne") als um ein Zentrum bewegt, — eine Stljeorie,

beren ©röfie ju beren großen Verbreitung in 5öoIf§fd)riften beitrug."

9JZr. 2öm. Petrin, oon Sonbon, inbem er in Sejug auf benfelben Stern

*) „populär 9tfironomie 1878/' oom $rof. ^ewcomb, bon ber @eefternwarte
ber ^Bereinigten «Staaten.
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fdjrcibt, fcigt : „SUcnone, ein urförünglidjer <Ramc be§ <Stcrnc§, bebeutet bn§

Kentrum unb nur öor fefyr furäer 3eit i[t c§ entbedt worben, baf? er wirf lief)

ber Dcittelpunft ift, um weldjen unfer Solarfnftem unter onbern fid) bewegt."

©o furj biefe 9lnfüf)rung ift, fo bejeugt fic brei SDinge, bie bie göttliche

oon bem 33uc^e 5Ibraf)am ber SBelt gegebene Snfoiration beftätigen.

1) £)aJ3 unfer Solarfnftem einen (Sentral= ober ßeitftern rjat.

2) ©afi biefe Stt)atfadt)c oon ben Sitten befannt mar, meiere biefem (Stern

ben tarnen (Jentrum gaben.

3) S)ajj in ber gegenwärtigen 3eit biefe S39Bat)rr)cit nur „furnier) entbeeft

worben ift". 2)af$ fjeifjt, Sofeüf) ©mittj tonnte e§ nid)t oon lebenben 9flenfd)en

ober mobernen 33ücr)ern gelernt Ijaben, fonbem nur burdj bie Offenbarung ©otte§.

Unb bjer erlauben mir un§ bie 23emerfung, bafj ber 9iame planet, melden

oon Sofepr) Smitf) ben Sonnen, bie gewörmlid) girjtcrne t)ei^en, wiffenfdjaftlidj

forreft ift, ba ein planet eine SQBcIt ift, weldje fid) in bem Sftaum beroegt, unb bie

allgemeine Benennung „$ij:fterne" eine unwahre unb unwiffenfd)aftlid)e ift; weit

fein ^)immel§förper abfolut unbeweglich) an einem Orte ftefjt.

Melteftcr Sofetob, 2. Söarfoot gibt un§ folgenbe @injclb,ettcn in 33ejug auf bie

9tcüoIution bc§ S>oInrfrjftem§ um 9Hcr;one. (Er fagt: „©er ooüftänbige ©ang

unfercr Sonne unb it)re§ Snftem§ um biefen S07ittelpunft ift 25,868 3ab,rc (bie

®auer be§ 53orrüden§ ber ?tad)tgteid)en). 34 glaube, bafj bie§ bie Sänge ber

(Sonnenbahn fei, unb bafj e§ ein Sßerrjäftnifc gibt -jwifdjen biefer ^eriobe unb bem

^eiligen 9J?afj (25,025), ba§ jetjt entbeeft werben fann. 2)ie 33eränberung oon

50,1", bie e§ jäfjrlicb, in ber (Erfdjeinung ber oon ber (Erbe au§ gefefycncn (Sterne

gibt, ift ba§ 9tefultat öon ber Preisbewegung um $olob ober irgenb einen anbern

grofjen Körper 2)a§ würbe in äweiunbftebengig Sauren einen ©rab madjen.

5lHerbing§ würbe ba§ eine ungeheure 33atjn madjen; ber §err gab augenfdjcinlid)

bem ^roöfyeten Sofetofj eine (Einfidjt in biefen grofjcn ewigen $rci§, welcher, mid)

bünft, in bem £)tWoceOr)alu§ ridjtig bargefteüt ift.

®ie Srbe bretjt fid) um ifjrc 9fdjfe, unb bewegt fid) in ifjrcr 33ab,n vermöge

ber 9ftadjt, bie ifjrer 2)caffe burd) bie Solarfraft mitgettjeilt wirb ; bie oon ber

Sinie ber (Sonnenbewegung feitwärt§ jiefjenbe $raft, bie oon ber Umbrebmng ber

Sonne um feine 5Idjfe erjeugt wirb, unb iljre ^rogreffion um ba§ Gentrum, gu

meldjem fie gefjört. Unb ba Weber bie (Erbe, nod) irgenb ein anberer Wörter öon

93elang 2Jcad)t orjne Bewegung tjat, fo tjaben wir in ber großen 9JJad)t ber Sonne

einen 93emci§ iljrer fortfdjreitenbcn Bewegung. 2)ie Umbref)ung§gcfd)minbigfeit

ber (Sonne oon meljr al§ 6,500 §uf; ücr Sefunbe würbe eine ^>rogrcffton§=

gejcfjwinbigfeit oon über 26,000 $uJ3 per Sefunbe oerlangen. ®urd) feine 33e=

obadjtungen würbe Jperfdjel jutn ©d)Iuft geführt, „baf} bie Sonne auf irgenb eine

Sßeife um §erfule§ mit ber ©efdjwinbigfcit ber ßrbe, ba§ Reifet 100,000 gufj

per Sefunbe, fid) bretje unb bo| fic wirflid) eine grofce 33af)n um einen unbcftimm=

ten SBHttefyttnft befd)reibe."

Sir 9i. ^t)iÜip§ fd)ä^tc bie ©rö^e biefer 33ar)n auf eine anatogifd)e 2Beife,

unb fam ju bem Sd)Iu^, ba^«fie bei gleicher ßentripetaU unb (Ecntrifugalfraft

162,865 Millionen (englifdje) DJZeilen beträgt, unb in genau 25,868 Safyrcn, ber

3eit be§ 93orrürfen ber 9?ad)tgleid)en, ausgeführt wirb.

„Unb ba bie <Sonne unb bie anbern Planeten biefe§ St)ftem§ in $ofgc ber

centralen Solarbewegung fid) im Greife um ib,re 3ld)fe breb/n, inbem fie oon

i^ren refücftiocn Satjncu abwcid)en, fo fjat ^t)iHip§ gejeigt, ba# bie Sonne unb

alle anbern Sßlahetcn rotiren, al§ eine fjolge bcSfclbcn 5öewcgung§gcfc^e§, unb bie
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Strjatfadje, bafj itjre Trabanten fidj in ettitotifd)en Vatjnen betoegen, geigt, bafj bn§

©olarcentrum fid? oormäri§ betoegt.

„S)aJ3 biefe (£rbe Stjeü eine§ 6t)ftem§ ift, tr>el<f)e§ leine permanente (bleibenbe)

2lenberung erleibet, ift burd) bie untteränberlidje Reihenfolge ber <5onnen= unb

9flonbfinfterniffe beriefen, melcrje in Venoben oon adjtgerjn Sauren unb elf Sagen

mieberfeljren, menn e§ tiier ©djaltjarjre, unb in ad)tgei)n Sagten get)n Sagen, wenn

e§ fünf ©djaltiarjre in ber ^eriobe gibt. Unb obgteid) bie 91ftronomie bie öer=

fdjiebenen in bem Vudje 9Ibrat)am§ erwähnten ^ßlanetenarten nid)t annimmt, fo

tragen alle Sefyren ber SBiffenfdjaft bagu bei, gu bemeifen, bafj e§ grofk leitenbe

(Sentrallräfte unb üeriobifdje (SrjfhiS gibt."

©a mir fo gegeigt r)aben, bafj bie gegenwärtige $orfdjung bie afironomifdjen

2Sat)rrjeiten bemei§t, meiere biefer ©eneration burd) biefen fdjlidjten aber Dom
Jpimmel infüirirten 9Jcann, bem Sßrobrjeten Sofeör) <5mitrj, guerft gegeben mürben,

fo fjaben mir gunädjft gu geigen, bafj fie ben legmptern betannt maren, unb bafj

fie fie burd) ba% Serjren 9lbrar)am§ erhielten. Vor etroa fünfgetjn ober gmangig

$arjren märe e§ beinahe eine tlnmöglidjfett geroefen ; rjeute aber, ©an! ben D?ad)=

forfd)ungen oon talentüotfen unb ernften Männern, lann e§ mit relatioer Seicrjtigs

feit bemiefen merben.

9Iber bebor mir öerfucfjen, gu bemeifen, bafj 2Ibrarjam mirftid) ba§ SBerlgeug

mar, beffen ©ott fid) bebtente, um bie 51egttüter in bie ©er)eimniffe ber <3ternen=

melt eingumeiljen, motten mir einige 51u§güge au§ oerfd)iebenen <5d)riftftettern an*

führen, um bargutfjitn, bafj fclbft bie miffenfd)aftttd)e SOßclt beginnt angunerjtnen,

bafj bie 31egöpter ibje aftronomifd)en $enntniffe burd) göttliche Vermittlung ober

Eingebung erhielten, ba e§ gang aufjer irjrer 9Jcad)t ftanb, in biefen nad)fünbfIutr)U

gen Sagen mit ben bamatS gu ifytix Verfügung fterjenben Snftrumenten unb irjrer

2Btffenfd)aft fo erftaunlid)e §ortfd)rittc in biefer $unbe gu irjun, menn fie Angaben

unb Segriffe auZ ber oorfünbftutfjigen 3eit nid)t ermatten Ratten.

Reo. IDcr. 9Jcadarj, inbem er fid) auf einige aftronomifd)e, ben alten Ve=

morjnern be§ 2anbe§ ber ^ßtjaraonen befannte 2ßar)rbeiten begießt, fagt, er glaube,

bafj fie mürben „geoffenbart ben 9[Renfcc)en, 3eitattern unb ©enerationen üor

bem Vorrjanbenfein ber 2Btffenfd)aft," unb eigenttjümtid) ift e§, bafj bie Söatyrrjetten,

auf metd)e biefer Sperr 51nfüielung mad)t, in birefter Vegiefyung mit benjenigen be§

Vud)e§ ?lbrat)am§ ftetjen.

9Jcr. 2Bm. D§born, in einem 2Ibrifj ber ©efd)id)te be§ alten 9kgt)üten be=

mertt: ,,9?ad) Ü)cofe§, überbie§ bie 3eit, meldte bei SBeitem bie merfroürbigften

Monumente (bie ^rjramiben) rjeroorbrad)te, mar eine geit, in meld)er ber 9Wmäd)=

tige mit ben 9)ccnfd)en häufigen unb intimen Verlern: l)atte, mie ba§ ber gatt mit

ben Patriarchen ?lbrar)am, 2)celd)ifebec^ unb Sob mar; unb ba§ Monument fetbft

gibt gat)lIofe geugniffe t)on e {ner ^»enntni^ unb 2Bei§t)eit, gu melier bie 2Renfd)=

rjeit attein nirgenb§ je gelangte."

Sien. 9flr. ©oobfir, üon ber ©arftettung öon Sfiatfad^en, bermanbt mit ben

öorrjergefjenben, bemerlt : „®ie Folgerung, ba^ etliche 9)ienfdjen in Urgeiten, gu

religiöfen unb moraüfd^en Runden, oon ©ott in miffenfcr)aftlid)e SBarjrrjeiten unter=

rietet mürben, meldje bie mobernen Männer ber SCßiffenfd^aft erft jetjt entbeclen,

mirb üon gmeierlei Vemeife in ^raft erhalten, — erften§, ba§ ^ia^toorfjanbenfein

in ber ^eiligen ©d^rift, menn richtig ausgelegt, üon miffenfdjaftlicrjen 3^rtt)ümern,

unb bie religiöfen unb moratifd)en Snttjümer, bie mir al§ Refultat ber Unmiffen=

tjeit in ber 2ßiffenfcf;aft bei iben Reiben fonftatiren; unb gmeiten§, ber Vefi^ bei

ben etften SQ^enfc^en oon miffenfdjaftlidjen ß'enntniffen, bie mir erft je|t er-
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reiben, ma§ burd) bie grojje Sßnramibe beriefen ift. ©emiffe $inge madjen c§

fefyr ma^rfdjeintid^, bafj biefe $enntniffe ben Reiben (roefdje fie beim 93au ber

grofjen ^rjramibe bermenbeten) r>onS)ienern ©otte§, bie (Sr gelehrt
t)atte, mitgetrjeüt mürben; unb obfdjon juletjt bon ben Reiben üerborben

unb berbunfelt, ift e§ fyödjft maljrfd)einlid), bafj biefe miffenfdmftlidjen $enntniffe,

inbem fie ifyre 2Baf)d)eit au§ ber £>üfle öon Srrttjum funb traten, fortfe^ten ben

©eift ber SIegrjpter unb nad)t)er ber ©riedjen ju miffenfdjaftüdjen
s
3lad^forfcr)ungcn

angufpornen. ©enn ba e§ flar bemiefen ift, bafc eine Offenbarung religiöfer

2Bab,rf)eit in Urjeiten erjfiirte, unb fogar, al§ fie metjr ober roeniger oerborben

mar, ben DJfenfdjen 5Ru^en braute, fo ift e§ eben fo flar, bafj bie 9ftenfcr)en ur=

fprünglid) in aftronomifd)en unb miffenfd)aftlid)cn 2Bat)rt)etten gelehrt mürben. (£§

fann mit größter 2Ba^rfct)einIid)feit angenommen merben, bafj ein matjrer miffen=

fdjaftlicrjer 33egriff be§ $o§mo§ im allgemeinen bireft ton ©Ott bem 9Wenfcr)en

guerft gegeben mürbe, in ber 5lbfid)t, fein intelligentes, r)od/begünftigte§ $inb cor

ber Anbetung ber 9iatur!räfte ju beroatjren.

®afj ©ott 5lbrat)nm berroenbete, mie in feinem 33udje feftgefetjt roirb, um
ben 51egt)ptem aftronomifdje ^enntniffe ju beriefen, ift, glauben mir, im §o!gen=

ben flar genug bemiefen : 3ofept)u§ (53ud) I, $ap. 8) fagt, bafj 5Ibrat)am „fie

(bie 9Iegt)pter) in ber 2lritr)metif unb 5Iftronomie lehrte, inbem bor 9tbraf)am§ 9fn=

fünft in 9Iegrjpten ir)nen biefe Steile ber SBiffenfdjaft bööig unbefannt maren,

benn fie mürben burcr) bie ßfjalbäer nad) SIegbpten unb burd) bie 91egnpter nad)

©ried)enlanb gebracht.

2)a§ ift ein fdjt ftarf beftätigenbe§ ßeugnifj 5 a& er °i e moberne gorfdjung

behauptet jeijt, ba§ Sarjr entbeeft ju rjaben, in meinem 91brar;am bie§ tfyat. ©a§
fd)on angeführte englifdje 93ud) „®aten unb Staaten", melcf)e§ im Satjre 1870

bon ber morjlbefannten girma 2Bm. 23Ionfmoob unb ©ötjne in ©binburg r)erau§=

gegeben mürbe (e§ liegt un§ baran, biefe Sinjeltieiten anzugeben, um ju jeigen,

bafj ba§ 93ud) au§ einer fefjr achtbaren unb glaubmürbigen Qfirma fommt), fagt

Q?oIgenbe§ in feiner ©efd)id)te bom alten ^egnpten: „1980 bor ßtjrifti ©eburt.

3lbraf)am leljrt bem $önig uon 5Iegnpten bie mabre ßtjronologie, nad) meldjer bie

$nfdjriften ben tarnen be§ 3atjre§ unb be§ 9)ionate§ tragen." €>o roeit ba§

Sat)r felbft in 53etradjt fommt, fo Ratten mir e§ für Siebenfache, aber bie Sttmifadje

ift anertannt unb bie 2Bar)rt)eit ber mobernen Offenbarung bemiefen.

Wh Cfintgkeit ber leUtgem

(Einer ber ^auptgegenftänbe in ben Setjren ber infptrirten 9ftenfd)en, unb bie

2fmt§berrid)tungen ber göttlidj anertannten $ircr)enautoritäten ift, bie ^eiligen „jur

©lauben§einigfeit" 3U bringen. S5iefe§ ift in ben alten ©djriften au§einanber

gefegt unb ift in ber mobernen Offenbarung fjinlänglid) gejeigt morben.

„©inigfeit mad)t ftarf". 5iiemanb beftreitet bie Sffia^eit biefe§ <Sprid)=

morte§. ßinem numerifd) Keinen Söolfe, mie bie ^eiligen ber legten Sage, ift bie

@inf)eit ber ©efüfyle unb Uebereinftimmung im Spanbein eine abfolute 9?otrj=

menbigfeit. (£§ gibt feine 2Baf)rfd)einIid)feit, ba^ ifyre Slnftrengungen mit Erfolg

gefrönt merben, menn fie nid)t einig finb. ®ie SSelt ift gegen fie. ©ie muffen

gegen bie £raft ber alten Strabitionen fämpfen. 9tetd»tf)um, ©emof)n^eit, 9tegie=

rungen, religiöfe Unbulbfamfeit, öffentliche Meinung unb teuflifdje Eingebungen,
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$lfle§ ift gegen fie nereinigt, unb ofjne biefe unlösbare unb unheilbare ©tntrad^t

werben fie nidjt befielen fönnen. ©efjtjalb ift fo Diel gefagt worben unb toirb

nodj gefagt über biefen ©egenftanb. @§ gibt nidjt nur grofje $raft in ber 35er*

einigung ber SInftrengungen, fonbern audj fühlbare ©tärfe in ber Bereinigung

üon ©lauben unb ©efüt)I. ©ie geiftige £raft ift ebenfo fieser ein Stefultat ber

DoQfommenen ßinfjeit be§ ©tauben§ in mehreren ©eelen, al§ bie ptjrjfifdje $raft

ba« 9tefultat ber gleichzeitigen Bereinigung ber 9ftu§felfraft in mehreren Körpern.

„SBenn jWei ober brei in 93ejug auf eine ©adje übereinftimmen, unb fie in meinem

tarnen »erlangen, fo fotlen fie fie erhalten", fagt ber ^eilanb. SBenn jttiei ober

mefjr Ulelteftc jufolge ber Offenbarung it)re £>änbe in ber 6inr)eit be§ ©taubeni

unb ofjne ©etfte§jerwürfniffe auf bie tränten legen, fo wirb ^eitfraft mitgeteilt

unb geiftige $raft au§geübt unb mitgeteilt. SBenn eine ©emeinbe öon fettigen

Zufammenfommt, unb, wie am Sage ber ^3fingften, bie freuen „mit einem ©inn
jn einem Orte" ficr) berfammefn, geiftige $raft wirb al§ eine gewiffe $onfequenj

entwicfelt. ®enn e§ gibt beftimmte SRegeln, bie bie geiftige 2Bett regieren, wie

ba§ mit ber pftßföen SBelt ber galt ift.

3ur Sßftege biefer (Sinljeit ift e§ nidjt nottjwenbig, bajj irgenb eine ber menfcr)=

liefen gafultäten öerbummt ober unterbrücft werbe, ©ie Harmonie unb nicf)t ba§

©tiöfdjweigen ift ba§ Objeft in 2lu§ftd)t. 2)ie Snbiüibualität ber ©ebanfen fofl

nidjt verboten werben, fonbern bie Slerjnlidjfeit beförbert. SBenn groei Sßerfonen

jum Collen Berftänbnijj einer 2Bar)rr)eit gelangen, fo werben fie in foweit ein§ im

©eifte. ©iefetbe SBirfung tommt unter benfelben Umftänben bei einer SRittioti

ober irgenb weiter 3af)t ^ßerfonen t>or. 9JJanä)mat ift, um ju biefem 9tefultat

ju gelangen, Beratung unb 51u§einanberfe|ung notljwenbig. Slber wenn bie

Debatten nidjt junt ^rotdt t)aben, jur 2Bat)rt)eit 5U gelangen, fo führen fie et)er

§ur 3wietrad)t al§ jur 6intracf)t. SBenn bie iittenfcfjen entgegengefeijte ©eiten

wählen, fo gefcfyietjt e§ oft, bafj alle irjre Meinung burdjfe|en wollen, unb fo wirb

bie 23Bat>r|eit bem perfönlidjen <£^rget3 untergeorbnet. ®er ÜBunfcr), fid) au§3U=

jeidjnen unb einen ©ieg baoon^utragen, nimmt bie ©teile be§ ©etjnen§ nad) Sidjt,

unb 3wietraä)t unb 93erworrent)eit finb baZ Siefultat, anftatt ber (Sinigfeit unb

be§ gegenfeitigen 9^u|en§. 2llle§ wa§ geeignet ift, bie ^eiligen ber legten Sage

gu entzweien, mufs burdj unfere ©ebete abgewenbet werben, wa§ audj feine 9?atur

fein unb wober e§ fommen mag. ®§ tann feine triftige (Sntfct)ulbtgung für ben

©treit geben, ©ie (Singebungen be§ Ijeiligen ©eifte§ finb unter allen Umftänben unb

an jebem Orte ju wünfdjen. ©ein 5lmt ift, ju jeber SBaljrljeit ju führen. (£r

wirb bie natürliche $raft be§ 9ftcnfd)engeifte§ beleben unb ftärten unb auf jeben

©egenftanb, ber bie SBorjlfafjrt ber 9ttenfcl)t)eit intereffirt, Siebt gießen, diejenigen,

wetdje ben SSerorbnungen folgen, bie üon ber nämlichen §anb eingefe^t würben,

bie bie ©efe|e beftimmte, nadj welken jeber ©ame ein it)m äf)nlicl)e§ SBefen

erzeugte, biejenigen, wetdje in ber angegebenen SBeife bie oerfprodjenen Offen*

barungen fucr)en, fönnen ju bemfelben ©ebanfen anlangen unb mit einanber in

ben ©trafen ber ©onne ber ©eredjtigfeit wanbern ; nidjt mit einem ©emütf), ba§

einem anbern untergeorbnet ift,. fonbern alle entwickelt unter gleicher 33eleucbtung,

unb fror) über bie Qfreiljeit öon erleuchteter ©tnljeit.

©ebanfenfreibeit, Ütebefreibeit unb Stjatenfreiljeit finb alle nereinbar mit bem

SBunfd^ unb ben Slnftrengungen jur Dollfommenen @in|eit be§ ©eifte§ unb ber

Sljat ju gelangen. 93on folgen 33eweggrünben geleitet, werben biejenigen, welche

momentan anberer Meinung finb, feinen 3a^f l)aben. 53itterfeit unb 3orn werben

feinen 5Iu§brucf in ir)ren SBorten, feinen $la£ in it)ren ^er^en finben. SBenn
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fie ftrcitcn, fo toirb c§ nur fein, um Kar barjuttmn, wa§ bunfct crfdjeint ; wenn

jlc bei einer falfdjen Meinung feftfteljcn, fo wirb e§ nur fein, bi§ fte beren Un*
rid)tigfeit über Söerberblidjfeit einfetten. Sie werben weber gur Soptufterei, r\od)

jur Söerbrebung itjrc Stfluäfi nehmen. «Sie werbrn fid) nie bemühen, irgenb eine

Sdjwad)t)eit, bie in il)rcr (Seite ber Streitfrage üortjonben ift, ju beefen. ©ie

einfadje 2Bal)rt)cit unb ba% öffentliche 2Bot)t werben aüe übrigen ^Betrachtungen

überwiegen.

(£§ wirb eine 3^it fommen, wo alle ßinber ©ottc§ ntdjt nur „jur ©Iauben§=

einljeit", fonbern audj „jur Kenntnifj ber 2BaI)rt)cit" fommen werben. Sie werben

„t>on 9Ingefid)t ju 2lngefid)t feben". Sie werben in bemfelben 2id)te manbeln.

S)ann wirb e§ feinen Streit geben, Weber geiftig, nod) münblid), nod) förperlidj.

2)a wirb es Weber Krieg nod; Krieg§gerüd)tc geben; ooüfommener triebe wirb

ungeftört berrfdjen. Sine Harmonie, in welker alle möglichen greuben ber SBelt

gefunben fein werben, wirb bie gange Schöpfung oor greuben gittern laffen. 2)ie

Sorgen nnb Seiben ber Dtatur finb in ber 3wietradjt, unb werben in ba§ üleidj

ber SSerurtI)eiIten oerbannt fein.

@§ wirb über Me einen ewig gepriefenen ©ott geben: einen ©eift in jebem

Sperren, einen grofjcn 3»ccE in jeber Seele, bie Segnung, ben ^ortfdjritt unb bie

rwlliommene Sntmicfelung ber gangen Sdjaar ber Erlösten, in weldjen ift ber

Shtfjm if)re§ ewigen S3ater§ unb unirjcrfalen Königs.

9Jcögen bie ^eiligen arbeiten, um ben r)öd)ft möglidjen ©rab ber Einigung

im ©lauben. ©cfüt)I unb 2$at gu erreichen unb iljre greube unb 9)cadjt werben

im S3ert)äItniJ3 gu itjren gortfdjritten fein! ©inen großen Sßortfjetl baben fie in

itjren 33eftrebungen uadj (Sinigfeit, ba§ ift bie Stimme ber lebenben Drafel. Sie

lönnen immer ben fidjern 2Beg fennen lernen, benn immer Hingt in itjrem Dfjr ba§

SBort: „®a§ ift ber 2öeg, wanbert auf bemfelben!" Sie üffieifen werben bordjen,

bie Sd)afe 3frael§ werben bie Stimme be§ guten £)irten erfennen unb alle Dieben*

Wege bei Seite laffenb, werben fte auf bem engen Sßfabe gelten, ber in'§ Seben

fütjrt, oon bemfelben ©eift geleitet unb inbem fte fid) ber Drbnung unb be» §rie=

ben§ freuen, bie allein unter denjenigen fyerrfdjen, bie alle eine§ £Krgen§ un^

etne§ ©emütl)e§ finb. Des. News.

pnffig Saljre in toe Jukunft.

®a§ erfte balbe Safyrtjunbert, feitbem wir al§ Kirdje erjfiiren, ift nun eine

öollenbete ^atfadje. ®ie ereigmfjüofle SIera wirb ein frudjtbare§ Sttjema fein

für diejenigen, bie bie $eber gur grapl)ifd)en 33efdjreibung eines
1

ewigen König=

reidje§ führen werben. ®ie infpirirten Stufen feine§ 2Bad)§tfmm5' werben mit Güifer

ftubirt Werben unb bie bamit gemtfdjten Srabitionen non ©efdjled)t gu ©efdjtedjt

überliefert. 53can fatm fid) Icidjt einbilben, ba$ bie ©enerationen, bie im ß'önig*

reid) be§ griebenü crfdjeinen werben, wenn einmal ber (Jinflu^ be§ ^eidjeS St)rifti

öon einem s^ole gum anbern fid) erftreeft, grojßc§ Vergnügen baran finbeu werben,

fid) nad) bem äBerfe ©otte§ ju erfunbigen, um ju wiffen, wie e§ mit biefem war,

al§ e§ in feiner SÜnbtjeit gegen bie Oppofition ber reiferen Königreiche unb 3n=

ftitutionen ber SBelt tämpfte. 53et biefem Sidjte angefeuert, fd)eint e§ un§, füllte

jebe ^3{)afe biefeö SöerfeS jebe wichtige 2:t)atjact)e jum fpäteren 3cugni^ wenn

notf)Wenbig, aufbewatirt werben.
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Snfofern wir auf bie begangenen (EntwicfIung§perioben ber ®ird)e wäfyrenb

%e§ 2eben§ t>on 50 Satjren Sldjt gegeben b,aben, fo ift un§ beren ©efd)id)te metjr

ober weniger befannt. ©er intelligente ^eilige ift bodj !aum mit bem «Stubiren

t>on Sljatfadjen, Urfadjen unb 9iefuttaten, bie fid) auf bie Vergangenheit begießen,

gufrieben. (Er fud)t audj gu lüften, mit ben Ringern be§ Vorau§fer)en§ , ben

©dreier ber 3ufunft, auf bafj er 3ufaijmateriat fyabe, um bie ©enffraft, bie ©ott

irjm gegeben r)nt, gu nähren. SBenn gefetfltd) ausgeübt, fo ift ba§ eine Ioben§=

wertf)e 33efd)äftiguug. «Sie ift in Uebereinftimmung mit ben S3efef)Ien be§ gött=

liefen 9fteifter§, bie 3eid)en *>er 3 £ iteri 5" ftubiren, auf bajj bie ^eiligen für «Seine

^erfunft bereit feien. $n biefer £>infidjt ift e§ nidjt unnüjj für un§, einige ber

(Entwidmungen gu beobachten, bie unter ben unöermeiblidjen be§ näcr)ften falben

3ab,rb,unbert§ gejault werben fönnen. ©ie§ fann gefdjefyen, inbem wir in bie

ginfternifj ber 3u ^un ft bie gtängenben «Strafen ber Offenbarung werfen, wie fie

in ben ^ßroprjegeiungen an ben Sag gelegt finb.

©a§ eine grofte cutminirenbe (Sreignifj, oerglidjen mit welchem üiele fleinere

(Eingelnfjeiten in relatioen «Statten faden, gu roetd^em atte treuen ^eiligen it)re

93Iicfe in (Erwartung rieten, ift ba§ £>erfommen be§ Sttenfdjenforme», um auf ber

(Erbe gu regieren. Waü) ben 9Iu§fagen ber geoffenbarten SBafyrtjeit, biefe§ lang

twrtjergeferjene (Sreignift foK ftattfinben unmittelbar naefj bem fdjauberfyafteften

^iaturmunber, weld)e§ menfcfjlic^e Stugen je erbtieft fmben. Sie gange 9ktur foK

in unburdjbringlidje ginfternifj gefüllt werben, bie itjre Urfadje im Verfdjteiern

ber gtängenben |)immel§förper tjat, au§ melden Sidjt unb Ipijje au§ftrömen. (Sine

Vefdjreibung biefer merfwürbigen (Erfd)einung ift «Seite 50 ber „^erie oom großen

SBertb/' gegeben, in ber infpirirten Ueberfctjung be§ 24. $apitel§ 9flattt)äi, com
^ßroptjeten, Sefyer unb Offenbarer ^ofeüb, Smitf). S)ie Sonne wirb berbunfeln,

ber 9Jionb wirb fein Sidjt nid)t geben, unb bie Sterne, in einer ^eriobe biefe§

furdjteinftöjsenben Scr)aufpiel§, werben fidj fcfjütteln unb fdjeinen gegen bie (Erbe

gu fallen. 5Iu§ biefer unb anbern Offenbarungen (befonber§ bie im 45. Slbfdjnitt

ber neuen Auflage ber „Seljre unb Sünbniffe") fönnen mir erwarten, wenigfien§

al§ wafjrfdjeinlid), baf; biefe 9?aturoperationen, auf weldje bie ^)erfunft be§ £)ei=

Ianbe§ folgen wirb, wenn nidjt innerhalb be§ nädjften ^albjatjrtjunbertS, nidjt weit

au§ ber ©renge be§felben ftattfinben werben. Ttatürlid) wirb in (Erinnerung ge*

bradjt, bafj Weber Sag nod) Stunbe einem Sebenben befannt finb, aber Sb,riftu§

fetjeint 9Iubeutung gemadjt gu fyaben, ba$ fein kommen innerhalb ber ©renken ber

gur Qtit ber ÜEßiebertjerftettung ber $üüe be§ (Eüangelium§ auf ber (Erbe lebenben

(Generation ftattfinben würbe.

S£)ie 3a^ ber 9)?enfd)en, bie mefjr al§ b,unbert Sab,re leben, ift r>errjältnifj=

mä|ig gering. Sebod) Wirb bie Sebingung budjftäblid) erfüllt werben, wenn nur

gwei, bie fdjon bei ber ©infütjrung be§ @öangelium§ auf ber ©rbe waren, btefe§

gro^e Kreigni^ nod) erleben. 91ber e§ gibt feine Einbeulung, wie nab,e wir biefem

(Ereignijj fein fönnen, mit 5Iu§nab,me ber Vorbereitung, bie nad) ber Offenbarung

bemfelben üorangcfycn wirb.

©a wir mit einem Sprung üon ber ÜJiitte gu bem loa? mutfjmafjlid) am
äußern ©nbe be§ Safn:b/unbert§ ftattfinben foß — gegäb,tt oon ber ©rünbung ber

^ird)e an — gefommen finb, fo muffen wir gurücf geljen unb fefjen, Wa§ in ber

3wi|ct)en5eit ftattfinben wirb.

®ie treueften unter ben ^eiligen roerben gum §auptoerfammIung§ort ber

legten Sage — nafje ber meftlidjen ©renje be§ Staaten Ottiffouri — gurücffeb,ren,

wo fie auf einem t>on Sofepf) Smitb, gu biefem Zeitigen 3^ecfc geweiften 33oben
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einen Jempel erbauen roerben. $>iefc§ fjeilige ©ebäubc wirb öoHenbet roer=

ben unb bie £>errlid)feit ©otte§ barauf in ber ©eftalt einer üöolfenfäule bei 2ag
unb einer geuerfäule bei 9iad)t ritten, beDor bie ©eneration »ergangen ift, roeldje

lebte, al§ bie Offenbarung, bie fid) auf biefen ©egenftanb bejief)t, oor etroa

48 3^ren — ben 22. unb 23. (September 1832 — gegeben rourbe. 93ei ber

SSoÜjie^ung bief?§ 2Berfe§ werben bie Samaniten — bie 9?ad)fommen ber alten

SBeroofjner 9lmerifa'§ — bie Don bem Spaufe SJftöcl'S finb, einen beträchtlichen unb

roid)tigen Stfjeil ausführen. 9ttit au§brüdlid)em 33efef)le be§ Merl)öd)ften roerben

bie 9lelteften biefer $lrd)e al§ x^ifd^er unb Säger auijieljen, um fie au§jufud)en

unb in großen ©paaren jum ^la^e be§ £empel§ mit iljnen jurüdfeljren, roie ber

©rfmittcr mit feinen ©arben Dom gelbe jurüdfet)rt.

SDa§ SBerf ber (Jrbauung be§ SempelS, in bem GentralpfabJ, unb be§ neuen

Serufalem, roirb Don einem nad) bem Ijimmltfdjen 9Jcufter organifirten Sßolfe au*=

geführt roerben, in Uebereinftimmung mit ben ©efetjen unb ©runbfäijen ber S3er=

einigten Orbnung, ba ber £)err erflärt f)at, bafj 3i°n nur au
f
biefem in jeitlidjen

unb geiftigen ©ingen göttlichen Stiftern erricfjtet roerben fann. ©er §eilanb felbft

roirb ben fo errichteten Stempel befugen unb perfönlidj feinem SSoIte bienen, roel-

cr)c§ ba§ rufjmDoöe SBorredjt fjaben roirb, bie Stöne feiner Stimme ju fyörcn unb

bie ©djönr)eit feine§ 5Ingeftd)t§ ju betrachten.

®ie bereinigten (Staaten 5lmerifa'§ roerben Derfudjen, ba§ 2Berf be§ 2W=
mächtigen ju Dernidjten, aber fo oft fie über ben au§ bem 33crge abgehauenen

•Stein fallen, roerben fie in ©tücfe get)en. 2Benn e§ nottjroenbig ift, roerben alle

©iejemgen, bie fid) ber ©rlöfung 3ion§/ bie notbroenbigerroeife mit 9flad)t fommen

mufc, entgegenfetjen, burd) Derjebjenbe, Dom ipimmel gefanbte $euer t>erntcr)tet

roerben. Sollte fid) bie Nation t)artnädig bem s-8ormärt§gel)en bc§ 9teidje§ ©otte§

entgegenfetjen, fo foEC fie burd) Unglüde aller 9Irt, roie üffiirbelroinbe, grofje £mgel=

ftürme, Dernidjtenbe (Seuchen, geuer un& Sdjroert gefd)roäd)t roerben. (£§ roirb

gefdjeben, bafj Sebermann'§ Jjpanb gegen feinen Sfadjbar gerietet fein roirb.

Unter ben (Sreigniffen, bie fommen roerben, ift audj bie (Jntbedung ber jeljn

Derlorer.en (Stämme be§ £)aufe§ Sfrael, rodele, in iljrem Saufe Dom Sorben, rooljer

fie fommen roerben, eine mächtige, burd) bie üftadjt ©otte§ geführte <Sd)aar, ba§

Sanb 3ion'^ befudjen roerben. (Sie roerben ir)rc (Segnungen au§ ber Jpanb

6pb,raim'§ — ber ^riefterfd)aft ber $ird)e Sefu ßfyrifti ber Speiligen ber legten

Sage — erhalten,

3n ber (Srroäfmung einiger ber roidjtigften (Sreigniffe, bie in SSerbinbung mit

bem gortfdjritte be§ 2Bcrfe§ ©otte§ auf ber ©rbe Dorfallen roerben, roieberfjolen

roir nur in gebrängter $orm, roa§ Don alten unb neuen ^ropfjeten burd) ba»

fixere SZBort ber ^kopf)ejeif)ung angebeutet roorben ift. SBäfjrenb bie angeführten

33egebent)eiten auf ber roeftlidjen ipalbfuget fid) ereignen roerben, roirb bie Spanb

©otteä aud) im Offen fitfjtbar fein. §urd)tbare Kriege roerben über bie Nationen

fjeranbredjen. @rftaunlid)e ^ßbänomen roerben unter ben £nmmel§förpern Dor=

fommen; ebenfo auf ber Oberflädje unb im Innern ber 6rbe. S)er üteft ber

Suben roirb fid) au§ allen Nationen in bem Sanbe it)rer 53äter fammeln. 2Bäb,rcnb

be§ Sammeln§ roerben bie Nationen mit Söutfj erfüllt roerben. ®ie Suben

roerben ^erufalem roieber aufbauen
;
^ropbeten roerben tfjnen erroedt roerben, bie

grojse 9)cacbt ausüben roerben. ©ie Nationen roerben fid) üerbinben unb eine

gewaltige ?Infirengung mad)en, um bie r)ebräifct)e Nation ju Dermalen, aber gro^e

Kalamitäten roerben bie Speere ber Speiben erreichen. ©>ie gro^e Gegebenheit, bie

roir im Anfang biefe§ Sd)reiben§ unter bie 2Baf)rfd)einlid)feiten ber näd)ften fünfjig
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^af)rc ober nicr)t weit öon ber äußern ©renje biefer Sßeriobe gefegt tjaben, wirb

ftattfinben. 3)er ÜDknfcrjenfotjn wirb mit ben ^immltfc^en ©paaren erfcfjeinen,

unb bie großen <3d)Iacf)tenlenfer werben mit ©djrecfen beben unb oerfucfjen, fid)

oor bem ^ngefidjt be§ $ömg§ ber Könige ju üerbergen.

(£§ ift nicfjt unoernünftig, ju erwarten, bajj e§ utete unter ber gegenwärtigen

©eneration ber ^eiligen gibt, bie leben werben, um bie 95ermtrflid)ung biefe§

großen @reigniffe§ mit anjufa^auen. 2Bir fjaben bo§ erfte Jubiläum ber $ird)e

be§ ©rftgebornen gefeiert unb e§ gibt orme Zweifel oiele, bie nid)t fterben werben,

bi§ fie an bem allgemeinen greubenfeft teilgenommen tjaben, ba% beim tmnbert*

jährigen Jubiläum be§felben (5reigniffe§ ftattfinben wirb, ©ie $ufunft, ö je oor

ben Streuen ftetjt, ift mit bem ©lanje ber £)errlidjfeit ®otte§ erleuchtet.

Mill. Star.

^merikanifdje ^Itertfjümer*

9Wettfttm*Mge @ntt>e(futtd in einet ©trotte in Ctuo*

„S8 gab 9?te[en 51t biefett Sagen.*

S)a§ Dljiotljat, unb biefer unmittelbare Sfjeit im SBefonberen, ift reid) on

Ueberreften biefeß wunberbaren Ijiftorifdjen @e[cf)tecr)teS , öon beffen Siöüifation mir

ißewetfe Ijaben, in biefen eigentf)üm(id)eu bauten, au« we(d)en mir ben Wotjtttingen*

ben tarnen „§ügetbauer", ber üjnen öon ben 2Ird)eotogen gegeben wirb, ableiten.

3m Saufe ber testen Sage finb in ber ^adjbarfdjaft biefer ©tabt (dincinnati) merf*

würbige Güntbedungen gemalt worben, ©ntbedungen, wetebe ein neues Äaöitet in ber

©efdjtdjte biefer fonberbaren 9?ace öffnen, unb ein großes SHcfit über bereu Sebenö*

roeife, fociale äkrtjcütniffe unb öl)öfifd)en S^arafter werfen. 3n öerfd)iebenen Steilen

ber Srbe unb ju üerfebiebenen fetten finb bie Ueberrefte einer ungeheuer großen

gauna unb gtora unb einer gigantifdjen äftenfdjenrace gefunben worben. @o fetten

unb fo atteinftefjenb finb jebod) biefe Sntbedungen gewefen, baß wir gefd)id)ttid)e £$e=

ridjte über biefetben für gefdjid't jufammengefe^te (Srbiffjtungen fetten, unb nidjt ge=

neigt waren, anjunebmeu, baß es je eine Sftenfdjenrace gegeben f)ätte, bie im ©taube
gewefen wäre, mit bem wilben ättaftobon ober bem grimmigen 9J£egatt}erium ben

Äamipf aujune^men. @3 war bem 2tbam$ Sountö, öorbetjatten, mit einer gtanjenben

23eftätigung öom biblifcben Serte aufzutreten. „Unb e$ gab liefen ju biefen Sagen."
Senn in ^tbamS Sountö, finb gefunben worben ntdjt nur bie Änodjen öon einer gi=

gantifdjen SDZenfdienrace, fonbern aud) itjre Kriegs* unb 2tcferbaugerätb,e, unb auSge*

jeid^net gut erhaltene fflJufter ib,rer 23übtjauer=, SJiater«, ©ttd)- unb ©djreibhmft. £>b

biefe öorb,iftorifd)en ^Riefen §anb legten an bie (Srbauung biefer örädjtig gezeichneten

unb bauerfjaft angelegten SBerfe, welche über bem ganzen Sanbe, öon ben Duetten bes

Dfjio bt§ zur SMnbung beö SRio @ranbe, üerbreitet fiub, wo fie fid) mit einer JÖjtt*

tidjen Äette öon ©traßen, §ügefn unb geftungen, \vdd)t fid) längs be§ ftitten SJieereS

erftreeft, burd) SKerifo, Sentra(=2tmerifa unb in bie fübamerifanifdjen Staaten fidj

fortfefct unb fid) enbtid) in ben wüften, unerforfdjten (Sbenen ^atagonienö öertiert,

ba§ ift eine grage, bereu 2'öfung wir einem gefdjeibteren Äoöfe, als bem Sb,re8 S3e*

rid)terftatter§ überfaffen wotten. Sr erjä^tt einfad) Sb,atfad)eu; barüber tonnen bie

Scanner ber Sßtffenfdjaft itjre Sf)eorien aufbauen. Surd) ©eförädje mit einigen ber

ätteften 33ewoI)ner biefer ©egenb bin id) in ben @tanb gefegt worben, bie 3 eit ber

(Sntbedung einer ©rotte auf bem ©mitb/fdjen Sanbgut im ©ebiete ber ©tabt Sifftn

ju erfabren. 3b,re (Sriftenj war ben frü^eften s2tnfiebtern begannt, unb fie erfuhren

fie waf)rfd)eintid) öon ben 3nbianern. 3ab,re lang war fie ber SSerfammtungSöta^
ber Dieugierigen, unb würbe immer als eine große 9iaturfd)öub,eit gehalten. 3)a3

©mit^'fdje Sanbgut tiegt an ber ©traße nad) ^ortsmoutb,, jwifd)en 15 unb 16 SJieiten

norböfttid) öon fjier; e§ getjört je^t bem ©amuet ©roomä unb ift ein fruchtbares,
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mof)lbebautes ©tuet l'anb. (Stiua eine üDteile Don ber ©trafte ift ein ftacfjce ^fateau

tton etlichen 200 9fcrcS, umgeben üon Ijoljcn $ttgetn. 3n ber 9?äf)e bcö ©rottencin*

ganges ift eine affmäljlige Vertiefung bes Vobcns überall fjerum unb bilbet, it>as in

ber Orti?f^rad)C ein "„©inflod)" genannt roirb. 91m ©ruube btefcS freiÄförmigen

VcrfenS ift ein i.*orf) üon 3 gufc 2)urd)mcffcr unb ctiua 25 gufj Sicfe, unb in einer

foldjeu (Sutfermutg Don ber Vobeuoberflädjc ftöftt man auf ben 33oben ber erfteu

ilaminer; in ber ipöljfe eine troefene (Saücruc üon 30 bei 20 gufj, mit 53obeu, 3)ad)

unb SÖSäuben aus Duabcrfteinen. 3nbcm mau burd) bie Äammer gef)t, tritt man in

einen 5 gnf breiten ©äng ein, ber in eine auberc frommer cinmünbet, bie Heiner

ift als bie erfte, unb biefc jrocitc ifjrerfeits ftefjt mit einer britten burd) einen äfjn*

lid)cn ©ang in Vcrbinbung. 2)iefe britte .Hammer ift beinahe ber ©röße ber erften,

fjat aber eine fpljc geiuötbte fruüüct, unb 2Sänbc, £>ad) unb Vobeu ftnb aus fratfftein.

Unvifjfige 3of)rf)unberte fang tjat baS Sßaffer burd) biefen Reifen geträufelt unb £au=
fenbe r>on g(äu$eubcn Sroüffteiiten gcbtfbet. 9tn feinem anberu Orte in ber ©rotte

ift ber fratt'ftein ju fefjen unb an feinem anbem Drte finbet man biefc fangfam ju>

nefjmcnben fteinigen Formationen. Um in bie üierte Äammer ju gelangen, ift es

notf)tucnbig, eine fteite 33anf ju erfümmen unb burd) eine enge $elfcnfluft }n fdjlitpfen.

3u einer ©etc biefer frommer ift eine (Srfjöljung, bie, roenn man fic erftiegen jjat,

einen gäfjncnbcn ©rannen jeigt, mit einer Dcffnung Hon 10 gufj breite unb unbe*

fanntcr Sicfe. Segt mau ba§ Dl)r an ben 9ianb be^ Brunnens, fo f)ört man baS

bumüfe ©et'öfc eines 2Bafferftromes mehrere §unbert %u% tief, hinter biefer Kammer
finb 5 anbere, bie burd) fdjmafe ©äuge in Verbinbung fteljen. 2)ic ©rotte eubigt

gegen eine fcufrcdjte SBanb üon feftem gelfcn in ber neunten frommer, etwa 500
9)arb§ üon bereu (Singana. 25er 23oben oder jammern, mit Slusnafjme berjenigen,

mo ber iSalffteht Ijcrüortritt, ift trotfen. 2tffe ftnb in ifjrer gorm matfjematifd) reget*

mäfjig, biefe aufgenommen. @ie lüctdjeu in ber Säuge ab, finb aber ade gleicher

^Breite unb .spöfjc. (SS ift ein romantifdjer ^(a^ für ein fJidEttttf, unb feit Saljren

finben bafetbft fofdje fänblidje Verfügungen ftatt. 3cber Sßini'ef ber ©rotte ift

taufenbmat burd) unb burd) unterfudjt morben unb bie 23Jänbe ber frafffteinfammer

finb mit ben 9camen ber ißefudjcr unb bem Saturn ifjreS 23efudjeS bebed't. §od) an
ber SSaub lautet einer: „Von Vrabl), 1709". Von Vrabl) mar ein Pionier, 3n=
bianerfämüfer unb Säger, ber Ijieljer im Voraus ber „Dfjiofomüagnie" im 3of)re

1686 fam. (Sr mar ein unternefjmenber Sftann, ber biete Snbianer in bie „gtüdfidjen

3agbrcüiere" fd)idte.

Vor einigen Sagen befudjte eine ©efedfefjaft üon §erren bie ©rotte; in ber

9tbfid)t, ben getjeimnifjöolten Brunnen ju erforfd)en, maren fie mit Laternen, (Seiten

unb SBerfjeugen moljt oerfefjen. ®ie ©efettfdjaft beftanb auö fotgenben sperren: M.
3i. 33rittingt)am unb Stubreü Song, fjcrüorragenbe 9)cand)efter §anbctei{eute, ©ruft X.
Äirfer, einer ber Herausgeber beö 9Kand)eftcr „Snbepenbant"; @. 91emton ©riffitf)8,

2(büotat auö 9tbamS (Sountl); @amuet ©rooms, ber S3efit}er ber ©rotte, unb ber

Sorrefponbent beS „Sommerciat".
3n ber ©rotte angelangt unb nadjbem biefe genau erforfdjt mürbe, mürbe eine

tjitnbert %u$ fange ©tridfeiter, mit mcldjer roir uns üor ber 9fbreife «erfefjen fjatten,

tu ben ^Brunnen f)inunterge(affeu unb ^r. Äirfer füfjrte bie 9iadjforfd)ungen. 9ff§

er etroa 50 §ufj üon ber S3runnenmüubuug fjinabgeftiegen, rief er benjenigen, bie

oben geblieben maren, fjerunterjufommen. SBir ftiegen fdjuetf fjinuutcr unb fanben

unfern greunb am (Singang einer engen ©afferie, bie au? bem Srunncn füf)rt, ftefjen.

2Bir folgten biefer ©afferie eine ;,iemfid) fange ©trede, famen enbfid) in eine geräu*

mige Kammer au. Von bem Gingang bcv5 Vrunnenö bis jur 2)ede ber ©aderie ift

es 47 gufj, üon ber 3)ed'e bis 3um SSoben 10 ^ufj 6 3°ß- Veim (Singang ift fie 5

gufj 4 ßod breit. 2)ie ©aßerie ift gerabe, 50 guf^ laug, fjat eine admäfige ©teig=

uug, unb tno fie in bie ipauptfammer cinmünbet, fjat fie eine breite Don 25 guß.
2)ic Äammer ift 225 gnjj fang, 110 guß breit unb 24 gnß f)od). ®ad), ©oben unb
Sßäube ber Äammer unb ©aderie finb gfatt. 3m sDiittelüunft ber Jammer ift ein

©arfobfjag üereint mit einem 9)caufofeum. 2)aS 2)taufoleum mifjt an ber 23afiS 55
bei 35 gu§. 2)cffen (Sntrourf ift einfad) aber munberood uni> aus bem feften Reifen

genauen. 2)ie VafiS ift auf äffen ©eiten getäfeft; bie Safefu tragen 53aS»9xcfiefS

me(d)c, mie man öermutfjct, bie bier SafjreSjeiten im 9Jicn)d)cnfcben — Äinbljeir,

Sugcnb , 3JcauneS= unb ©reifenaftcr — iffuftriren foffen. 9(n ben (Snbcn ber

VaS*9ie(iefS finb Sdfefdjeu mit 3ei^en / ^ oen §ebräifd)en gleidjen, unb üer=
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imttfjlid) (Erinnerungen an ber ^perfon ober ben 'ßerfonen , gu beren (gfjre baS

äftaufoleum errietet mürbe, enthalten. SaS ©djni^merf ber 33aS=9tetiefS ift bon
ber fetnften 5lrt unb bollfommen gfeidj ber gried^ifctjett ©cfjufe ber Sitbfjauer*

fünft. Sie ©renken eine« 3eitung§artife(§ genügen ntdjt, nm fie atte gu befdjreiben.

2Som Soben bis gur f)öf)eren gläd)e ber Unterlage gibt es fed)S guß. Sie 95afiö ift

an ben bier ©den auSgetjöfjlt unb biefe §öf)tungen finb mit Duaberfteiublatten bebeeft,

bie forgfä'ttig eingelegt unb fo feft berfittet finb, ba$ ein fafter 2)Mßel gefdjfageu mit

einem ferneren §ammer menig ober gar feine SSirfung auf ben Ättt ausübte. @te
jtnb einerlei ©eftatt, unb meffen 5 bei 12 guß. 3n ber 9Jlitte beS 9ftaufoteumS ftn*

bet fiel) eine gm et guß fünf 3ot( I;orjc , jtoölf guß lange unb fünf guß breite 9inlje=

fteitte, auf melier eine üöienfcfjengeftatt ausgeftredt ift. @ie ift matjrfdjeintid) bon
Lebensgröße unb ift neun guß öier 3°ft fang. Sie ©lieber finb genau broborttonirt

unb in einer leisten unb anmutljSöotten 2trt georbnet. Sie Strme finb auf ber 23rnft

gefreugt unb bie ginger galten einen SSünbef SBfatter, bie benen ber ©idje gleichen,

unb mit fotdjer ^aturtreue bargeftettt, baß fie Serfteinerungen gu fein fdjeuteu. 3ebe
9ttbbe unb SluSgadung beS SlatteS ift bollfommen. Siefe ©eftaft ift gum STfjeife

uaeft; ein kantet ober ©eftärbe freugmeife gebogen über bie S3ruft faltet fid) in lieb*

lidjen galten auf ben Senben. SaS ©efidjt ift frctfttg unb feft gegetdjnet, unb bie

3üge finb entfd)ieben israetitifd). Sei* $obf ift mit einem glügetljut ober §etmd)en
bebeeft. 2In jeber (Scfe ber ©tatte ift eine 5 guß 5 3olt t)ol)e 3>afe, bie mit fein aus=

gefdmittenen SSlumen unb Stättern bebeeft ift; eine jeöe Ijat gemiffermaßen bie gorm
einer 2lmbt)ora, nur ift ber Soben ffad) unb bie §anbfjaben finb ber Safe unten an=

gebracht; ber §als ift 13 goU lang unb fbi£t ftd) allmälig unb anmutfjig gu. Sie
Safen finb gleichförmiger ©eftatt , obgleich bie gefdjuittenen Sergierungen berfdjiebeu

finb; fie meffen 4 guß 5 gott im Umfange. Unmittelbar über bem ©eftdjte ber

rufjenben ©eftatt, mit feinen Äubferfäben an ber Sed'e Ijcingenb, finbet fid) eine

fubferne Sambe, mit einer einzigen 3eid)nung un5 elegant eifelirt. 5In jeber @de
beS 9ttaufofeumS ergebt fid) eine auSgefcfynittene btyramtbenförmige ©äufe, überragt

üon Äabüen, bie unberfeunbar Sorifdie finb. 2luf beiben «Seiten beS 3imnt e *"S finb

©räber bon befdjeibenen Simenfionen; fie liegen neben einanber, gteid) in gorm,
gmaugig an ber Baljf, gefjn auf jeber ©eitc. Sie baS ÜKaufofeum finb fie aus bem
feften gelfen gefd)nitten unb mit SaS=9MiefS gefdjmüdt. 3I)re Stmenftonen finb

folgenbe: 12 gnfj lang, 5 guß breit unb fjod). S)er obere Sfjeit mirb mit feft oer=

fitteten platten bebeeft. Sorn fjaben fie alte eine erhobene @teße, auf metdjer fid)

äf)nlid)e ©djriftjeidjen befinben, mie beim 9)Zaufoleum. %u\ ber Sßanb gegenüber

bem Singang finb fünfunb^tuanjig ©eftalten bemalt, ofjne Bumfe^ bie (Semcilbe ber*

jenigen, beren ®ebeine in ben ©räbern rufjett. @ie finb oeriuelft unb entfteüt, aber

immerhin nod) beutlid) genug, um entziffert merben ju fönnen. S)ie angeroenbeten

garben finb bas 9votfje, ©elbe, ©djwarje unb SBeiße, unb ttmrbeu augenfdjeinlid) mit

Del gelegt. Sie Porträts finb meifterfjaft ausgeführt, unb bie auatomifdjen 35er=

fjältniffe mürben bis ^um f)öd)ften ©rabe beobachtet.

9iad)bem unfere erfte Uebcrrafdjung über bie muuberbotlen (Sntbedungen ein

meuig uacfigelaffen blatte, griffen mir gu ben SBerfgeugen unb festen uns an bie 2h>
beit, eines ber ©räber aufmtfjun. SaS mar feine leitete Aufgabe. Unfere 9Jieißel

fonnten ben Ä'itt, ber bie platten feftf)ielt, nidjt frfjneibeu, unb jule^t maren mir ge*

nötl)igt, bas ©rab ju jerfdjlagen. ®ie SBctnbe maren bünn unb einige @d)läge mit
einem ferneren 3nfdilagf)ammer bcrmanbelten ben D-uaberftein in 2ltome. 3U unferer

größten Ueberrafdjung fauben mir nid)t einige §anbüoll ©taub, fonbern eine brädjtig

erfjaltene 3Jcumie, in einem £ud)e gefüllt unb mit einer biden ©d)id)t girniß bebedt,

melcfjer einen angenehmen aromatifdjen ©erud}, uiefjt uuätjnlid) bem Äieferbalfam,

entfaltete. 2)ie 9Jcumie fjatte eine ?iinge bou 9 guß unb 1 3°^ unD ^ a§ Sud), in

melcfjem fie eingemidelt mar, obgleicf) bon grobem ©emebe, mar fel)r gefd)idt ge=

moben. ©iner ber ©efellfd)aft fdjnitt bie §üt(e bom ©efid)t, tf)at es aber fo unge=

fcfjidt, ia^ ber Äobf gu ©taub mürbe. Steile beS §aareS blieben an bem £ud)e

rjafteit, unb 31)r Äorrefbonbent naf)m ein menig babon mit fid); es ift fdjmarg, lodig

unb fefjr fein. Sieben bem Äörber bcS 9iiefen enthielt baS ©rab nod) eine @toieß=

fbi^c, ein Seil, jmei Sangen, brei §aden ober §auen, einen ©baten, einen Sedjer,

gmei Seiler unb eine fleine Urne, alles aus Äutofer. 3d) eignete mir eine ber San«

jeu unb ben Sed)er als Stnbcnfcn an. SiefeS erftaunlid)e Solf fannte baS ©ef)eim*

niß, bas Äubfer gu garten, benn eiue gemöfjttlidje geile mitt bloß bie Sauge oberfläd)*
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ttd) frtjjeln, unb ein fafter SDicipcI bre^t fidj mie 93(ei, »neun man bamtt auf btefetbc

fdjfrigt. 2>cr iöedjcr i(t au« meidjerem 2)ietatt, unb prädjtig mit eingraüirten 3teb»

blüttern unb glcdjtcn gcfdjmücft. Sin üterccjtgcr Söünbet beim ftopfe be« ©rabe«,
eingeuudett im firuiftrten ütiidjc, mürbe geöffnet unb mir fanben barin ein 23ud) oon
Ijunbert 23(ättem an« bünnem Tupfer, toefer am 9tanb befeftigt unb bebedt mit g(ei=

djen cingraöirtcu ©d)riftjeid)en, at« bie fdjon Sßefdjricbenen.

£)er 9)iangel au 3eit unb bie gänjttdje Unjulänglidjfeit unferer SBcrfjenge öer«

Bmberte uns, meitere 9iad)forfd)ungen ju t>eranfta(tcu, aber at« mir ben Sruanen
hinauf ftiegen, fonnten mir fefyr bent(id) ba« SBerf ber beim Slnöfjöfylcu ber ©rotte
gcbraud)ten fdjarffcfrneibenbeu SBcrfjeuge ernennen. 3n beu ^nei erften unb fünf leg-

ten Kammern Ijatteu mir öiele cigentfjümUdje ©teinbtöde bemerft, bie bie $orm won
S3änfen ober Sifdjen Ratten, unb beren Urfprung mir für natürtid) gelten. Sine
meitere Unterfudjung tief? bie ©puren öon 9fteißet unb ©pi^fmue erfennen, unb biefe

9J2ittel mürben unjroeifettmft beim ga§onniren be« 3nnern ber ©rotte angemenbet.

®ie Unregelmä'ßigteit ber ^attfteinfammer riifjrt tion natürlichen Urfadjen fjer.

SCttev aS5ar)rfdt)eiitnd)Ectt uad) mar ber 23oben trotfen, al« ba« munberbare SSotf lebte,

mefdjc« fie jeiermete unb baute. — S)ie £ropffteinbübungen finb fpäter entftanben.

3d) maß eine ber größten
; fie mar 5 guß S1^ S>oU ijoä). ffienn mir annehmen, ba$

fte ftd) Verlängerte im 95err)äftni§ toon einem 3off *n 50 Safjren, raa« eine fdjneffc

3unaf)me ift nad) ber Meinung eine« ©eofogen, fie mürbe 3325 Safjre gebraucht

tjaben, um ifjre je^ige §öfje ju erreichen. Sie 3)?utFjmaßung allein fann bie 3eit

ber legten 3?cmofjner ber ©rotte beftimmen. S« muß tauge Safjre fein, beöor bie

£ropfftetne anfingen ftd) jn bitben. 3dj uuterfuefite ben Singaug ber ©rotte unb
fanb ©puren eine« £reppentt>ege«, metd)er einft jur Dberftädje be« 23oben« führte.

Safjrtid), id) fanb gebrochene getfenftüde, roeldje r>or fünf= ober fedj«taufenb 3afjrcn

olme 3*ÜCU e * Gleite einer großen £reppe maren. S« maren and) ©puren eine«

Xreppenmege«, metdjer ftd) um bie ©eiten be« Brunnen« fcfjfangelte unb einen leid)*

ten Sintritt in bie untere §öt)te geroäl)rte.

2)ie obere §bt)te muß ber fetter einer auf bem SBoben gebauten SKeftbenj ge*

roefen fein, unb p t<erfd)iebenen öfonomtfd)en gtvtdm, ober at« 3u ffud)t«ort bei ©e=
fahren gebient Ijaben.

Ttv. ©room« beabfidjtigt, äffe ©räber unb ta§ große 2)caufoteum öffnen, unb
bequeme SJcittel jutn Siutreten in bie §öl)te Jjerfteffen ju laffen, unb bem affgemeinen

^ubüfum gegen eine fteine Vergütung at« Sntfdjäbigung für bie Soften ben Sintritt

m geftatten. ÜJcefjrere ©efefffdjaften Ijaben fie feit ber Sntbecfung ber untern £öf)Ie

befudjt, unb äffe finb über ba« ©efeb,ene entjüdt. 9Jcr. ©room« ift öom eifrigften

Sunfdje befeett, einen ©etefjrten ju ^aben, um bie ©rotte ju erforfdjen, unb auf fein

SBerfangen ift eine SSefcfjreibung ber gefunbenen ©egenftänbe mit bem geftodjeneu

SBudje bem ©mitfj'fdjen 3n[titut übermittelt morben.

(Sinctnnati Sommercial.)

Pittljeilungcn»

2)cr ^onoma-^atial. ^ari§. 3n ber@orbonne gab Seffep§ eine Sefd)reib=

ung fetner amerifanifdjen Steife jum 53eften, mobet er befonber§ bie ©a^öntjeit be§

3ftf)mu§ üon Manama rühmte. 33on Kolon nad) Manama fei ein unrflid)er bo=

tantfa^er ©arten unb bie Stulje, bie man im ©djatten ber ^almen unb ^o!o§nu|=

bäume unb ber 9ttimofen geniest, fei fo angenehm, baß man bie 23eroor)ner faft

entfdjulbtgen muffe, baß fie bie 53efd)aulid)ieit über 2llle§ Heben. SBie er be=

Rauptet, b,at man ba§ ^Hma berleumbet; feine Cürpebitton fyabz au% 150$erfonen
beftanben unb niemanb fei ertranlt, e§ fei fein mab,re§ Sßort an ber Segenbe, nad)

tneld)er bie ^u§füb,rung ber (Sifenbab,n eben fo Diel Ottenfdjenleben gefoftet fyabt,

al§ bie Satjn Querijöljer jä^Ie ; e§ fei aud) nid)t raatjr, ba^ß ba§ £anb häufig tion

ßrbbeben üernjüftet merbe; man gebe i^nen Unrecht, an ber gerftörung ber alten
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©tobt Manama fdjulb ju fein. ©iefelbe fei oon einem (Seeräuber geplündert unb

jerfiört Sorben. Ueber ba§ ©elingen be§ Kanals unb ba§ Aufhören be§ 2ßiber=

ftanbeS ber ^Bereinigten «Staaten fpradj er fidj fefjr juöerficbtlidj au§ unb fagte

jum Sdjlufj: „Sie »erben ben 3ftr)mu§ öon Manama burd^ftecr)en ; bie allgemeine

3uftimutung meiner Mitbürger ermutigt mid) ; ber $anal oon Manama wirb tt)ie

ber oon <Suej mit bem franjöfifdjen (Sifer, ber franjöfifdjen Aufopferung, bem

frangöfiferjen 93tut unb aud) ein wenig, idj Tröffe e§, mit Jpüffe ber frans öfifctyen

Kapitalien ausgeführt werben.

üßefu^üBaljn. Am 13. April bat eine Sßrobefatirt auf ber neuerbauten

SSefuobaljn ftattgefunben. ©n Stljeilnebmer biefer gafyrt fdjreibt öom 13. April,

5 U^r Abenb§, öom ®egel be§ $efuo§ ;
„Um Iwlb 12 Ut»r berfiefjen rotr Neapel

unb famen eine Stunbe fpäter bei bem Dbferüatqrium be§ 33uffan§ an. SSon ba

an nahmen mir bie oon ber ©efeüfdmft tjergeftellte fahrbare Strafe, auf ber mir

bequem ben 2Sefuübat)nt)of erreichten. §ier erwartete un§ eine fplenbibe @rfrifdj=

ung^ ein reiches 9ftenu oon ©elifateffen inmitten ber d^aotifc^en Saoamaffen, wo
man bei jebem Schritte bie 9Mbe be§ $euer§ fübjt. 2Bir ioaftirten mit bem

„$alerner", ben^oraj al§ göttlich prie§, auf bie fiirjnen ^ütjrcr ber Unternebmung

unb auf ba§ ^errlidje Sftefultat, ba§ bereits erlieft würbe. Um 3 Urjr befttegen

mir ben äßaggon unb langten get)n Minuten fpäter ot)ne Srfd^ütterung, ofyne Stofj,

unb wie idj oon meiner Seite beifüge, oljne bie geringfte 53eängftigung au ber

(Spi&e be§ $egel§ an. SBäfjrenb biefer «Steigung, bie an mehreren fünften 65

Zentimeter für ben ^Dieter betrug, genoffen Wir einen pradjtooflen AuSbfid auf bie

wunberooÜe 23an oon Neapel mit ber Stabt unb ben anmutigen Eitlen in fdjön=

ftem Sonnenlichte, ©ie legten Arbeiten werben nun öoHenbet, fo bafj fyödjft

warjrfcfyeinlitf) bie feierliche Eröffnung ber Sa^n Anfangs SJttai ftattfinben fann."

©räflt^c Wort) in Sraftlien. 9tew=$or.f, 15. »3. ©a§ Staate
bepartement fenbet an Scribner u. ©0. einen Sßrief oom $onful in Sßernambuco,

welcher bie neulidjen Angaben in Se^ug auf bie Au§beb,nung ber ^ungerSnotb,

unb ^eftilenj in Srafilien beftätigt unb ein fdjrecflictjeS ©emälbe oon •ftotlj unb

Sob giebt. ®ie brajllianifdje Regierung gab für Unterfiüfjung ber Seibenben

10,000,000 ©oHar§ au§. "JJceulidj gingen in Klara -jwei 9iegenfdjauer nieber

unb tjofft man, bafj bie gewöhnliche Siegenjeit wieberfefyren unb \)a^ fürchterliche

(Stenb beenben wirb, weldjeS burd) bie ©ürre üerurfadjt würbe unb 2 1

/i 3saf)re

anfielt.

(Slttlaffuttg. 5)ie Aelteften Sofmnn teurer unb ©ottlieb (Sn-j Ijaben oon

ber ^ßräfibentfa^aft ber europäifdjen 9ftiffion bie ©rlaubnifj erbalten, beimjufeljren.

(Sie werben unfere erfte AuSwanberungSfompagnie nad) Utat) begleiten. (£§ ift

un§ feljr angenehm, oon ifjrem gleite unb ifjrem ©ifer in ber Erfüllung it)rer

$ftid)ten jeugen gu lönnen. ®er £>err t)at fie in U)ren 93emür)ungen reidjlict) ge=

fegnet unb bie banfbaren ©efütjle itjrer Mitarbeiter unb ©efd&wifter folgen

itjnen nadj.

Berufung. An ber April=$onferena würben in ber «Saljfeeftabt bie folgen»

ben Aelteften für bie fdjweijerifdje unb beutfdje SCRiffton beftimmt : $arl (S. Stramm,
oon ^ßanfon, So^n Alber, üon 9ttanti, Ulrid^ Stauffer, oon 2Marb, Morris ©.
9iofenbaum, oon Sßrigljam, unb ©eorge 2. ©raeljt, oon 33rig^am.



— 80 —

5lu^tD0nbcrun(|. ®ie SReifenben muffen ftrf) ben 29. b§. in 93afel jum
„föotyen Dd)fen" cinfinbcn unb ben 30. b§. in 9flannrjeim jum „$)armftäbter=£of".

%m Porgen,

2)aS 9ftorgenrotb, fdjttnmntt fttlt entrang
2)cn Solcenojean

;

S)en ©Hebern jart mit Siebeöbrang
©djmicgt ftd) bie SBolfc an.

Sfjrn folgt bie @onne im ©fcfiärentfang,

Sin rotier §tammcntaf)n

:

@in finbes SRaufäjen grüßt ben Sag,
3fl ee iljr 9iubcrfd){ag ?

Unb es ermaßen mit ©ejifd)

®ie bunten 23'ögelein:

@ie ftred'en fetf au§ bem ©ebüfd)
Stte Äöpftein runb unb Hein,

Unb tauten in bie Sfjauluft frifd)

2)ie feinen ©lieber ein;

2)ie ©djnäbtein üben fie sumat
3n Siebern oljne £,af)t.

Unb aurf) bie Sfumen fenben früt)

2>cn letfen 3)uft in'8 Sanb,

Um tfjre ©tirne minben fie

(Sin Ijett Sutnelenbanb.

3)a§ ©tiinntein fetbft mit großer ÜRitlj'

23raud)t bie geübte §anb.
Gs« rjat fein 9?e£letn reidj geftricft,

9Jttt ^ertenreib/u gefdjmücft.

3d) finne, mem fold)' tjeitres gcft

äftag' gubereitet fein?
Unb tuem ju Siebe läßt fein 9Zeft

2)a§ treue 33bgctein ?

2)a ftmdjt gu mir ber linbe SBeft

SCRit feinem ©timmtein fein:

SSift bu benn atfo fjart unb blinb,

2)u tr)örtdt)t SWeufdjentinb ?

Sa§ gebjt bu bod) fo ftumm einher,.

2ßo 9tUeö 3ubet fingt?

2ßa§ luanbetft bu fo arm unb teer,

2ßo 2tHe§ <§>aW bringt?

Saß fetbft ju ©otteg Sob unb g|r'

SSom 21ug' ber Srbe bringt

©ar mandje Stfjräne, baß fie ganj

Station bebedt mit ©tanj?

(Sr ift e§, ben fo minnigtid)

S)a§ Sieb ber 33'ögel trägt,

2)em mit ©efang fo innigtid)

®er Saum bie Btneige regt,

gür ben bie @onne ring« um fid)

S)ie ©trafjlentuimbel fdjlägt.

2HT §erj tljut ficfj ib,m freubig auf:

2ßad)' auf! warf)' auf! wafy auf!
A. v. Dr.-H.

©a&e0nn?ei(je.

®en 24. Januar nerfdjieb in Kempten, ®ird)gemeinbc Söe^ifon,

$t. QMfy, <5d)roefter 8tna £ onegger, im Sllter oon 28 ^a^ren unb im

feften ©tauben an bie Zerreißungen be§ @t»angelium§.

9lad) jmeijiäfirtgem Seiben unb feinen Sünbntffen getreu, ricrfdjieb ben

4. 2tyrit in 9ftannrjeim «ruber Saiob $iftoriu§, im Wter uon 32

Sauren. @r hinterläßt eine §rau unb einen ©otjn, benen mir unfere innige

Süjcttnarnne au§brütfen.

Sn^attSüerjeidjniß: ®a§ Sud) 2tbraf)am'«. — 2)ie (Sinigfcit ber ^eiligen,

^iinfjig 3ab,re in bie 3utunft. — 2lmerit'anifd)e Slttertfjümer. — SDJittljeitungen.

2tm 2ftorgen (©ebtdjt). — Sobe^anjeige.

[Rebaltion: S. L. Ballif, «ßojlgaffe 33, Sern. — S3ud)bruderei Laug & Comp.


