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SGßtffcnfcfjaftlicfje (Simuenbungen gegen bie üom ^vopljetcn öorgenommeue Ueberfeijnng

be§ Sucres 2lbraf)am3. 2ft. S)eüeria'§ Uebevfeöung. Seifpiete after ©prägen im
SBudje "Jtbraljam'S. SBortftämme. Säuget in ber d)ronoiogtfcf)en Sßtjfenfcfyaft.

<§>itjlitfjt.

3m Sarjre 1855 Befugten bie sperren 9temrj imb Q3renfd)trj, gtüci frangöfifdje

9teifenbe, Utat). 53ei irjrer Sfcücfferjr nad) 5pari§ nahmen fie ein (Jpmplar be§

23ud)e» $brafmm§ mit, toeId)e§ fie einem jungen ©cletjrten be§ Soutiremufeum,

Sperrn 2t)eobüte ©eneria übergaben, mit ber 93ttte, ba§felbe gu überfein, ©r üer=

fudjte e§ ju ttjwr. ®ie Sperren SRemrj unb SrenfäjXt) öcröffenttidjten fpäter eine 53e=

fdjreibung tr)ter Steife unb falteten in biefelbe bie angebliche Ueberfetumg be§

§errn ©eberia ein. Sie behaupteten, bafj bie bei ber roiffenfd)aftlicf)en Üeberfct^ung

gemachten ©ntbedungen, ba% 33uct) 9lbrarjam'§ in bie 9teit)e ber frommen 33e=

trügereien, bie bie ©efdjidjte ber Sieligion fo oft entftetiten, feigen füllten. Söir

fommen ju einem gän^lid) entgegenfetjten ©djtuffe, unb erflären, fo rocit bie Ueber=

fe|ung üon §rn. SDe&erta in 93ctrad)t fommt, bafj, njenn fie überhaupt ettt>a§ be=

beutet, fie bie ©arftettungen be§ s}kopf)etcn Sofepl) bcäüglid) ber wahren SBebeutung

ber ^appri bekräftigt. Qvoti ®tnge jebod) muffen tri Erinnerung gebracht werben:

2)a§ erfte, bafj bie ögnptifdjen Jpieroghjprjen roenigftcn§ jBoex (uHit)rfd)einiid)er aber

brei) SScbeutungen Ratten ; bie erfte oon ben 9ttaffen, bie jtneite nur oon ben 6in=

getoeirjten, ben SJktefißtn unb anbern nerftanben, üon mcld)en 93ebeutungen letztere

bie roabre obgleid) üerfiedte Hbfidjt be§ ©djreibcrS enthält. £)ie gtoeite 33etrad)tung

ift, bafj, al§ £). ©aüeria feine Ueberfctjung beforgte, bie 9iegt)ptoIogie a(§ 2Biffen=

fdjaft nod) in üjrer.^inbrjeit ftdf; befanb. ©eitbem fiub in biefem Steile ber 2Btffcn=

fd)aft ()üd)töid)tige (Sntbedungen gemadjt Würben, bie bie 2Infid)ten ber früheren

©ele'rjrten fet)r neränberten. 2Iber fogar tjeutjutage ift bie Söiffenfdjaft unguoer*

lafjlid), ba nur oor einigen 2Boä)en bie „SDeferet 9?ew§" bie inetbote üon jtrjet

berühmten 5IegpptoIogen Deröffcntlidjten, raeldje einmüt|ig gum @d)(uffe famen, bie

§ierogItjpI)cn auf ber guitle einer turnte, tocldtjc fie untcrfud)ten, ber 33etrjet§ feien,

ba^ bie Derftorbene ^erfon ein großer Krieger ober ^önig unter ben alten 2tcgtjp=
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lern gcroefen fei. 9iarf) Entfernung beS tnnern 5krbanbc§ ftcttte c§ fid) f)crau§,

bnfj ber Körper berjenige einer grau fei. SSenn bic jc^igen ©efetyrten foldjc grobe

gebier machen, »üq3 fann Dom jungen ©eiferten ber £>errcn 9temt) unb 93renfd)tn

Dor anmnjig Stieren erwartet werben, bcDor Oäborn, ©mitf) unb anbere bie iuid)=

tigen (Sittbcrfungcu gcmnd)t fmtten, lucidjc bic t?tnficl)tcn ber üklc^rten über ba§

alte 9lcgt)ptcn unb feine Literatur beinafjc umgeworfen fjaben

!

2Bir werben jetjt bie 5lufmcrf)amfcit auf einigt S3erjd)icbcnl)eitcn jwifdjcn ben

beiben Ucberfcluingcn lenfen.

®cr ^rop^ct ©miil) fe|t feft, bafj platte I einen abgöttifdjen ^riefier bar=

ftcflt, ber e§ Derfitdit, feinen (Söttern $lbrat)am al§ Opfer beizubringen. £)r. 5)e=

Dcria Dcrfidjcrt, ba£ fie bic Wuferftelmng Ofiris' barftcflt. Söir fragen, wenn fte

bie ©arftcHung einer 9Iufcrftct)ung ift, wa§ mad)t ber Sßrieftcr mit einem 9J?cffcr

in feiner £)anb ? Oftri§ mürbe nidjt mit einem Keffer in'§ Seben jurüdgerufen,

aber 2Ibrat)am wäre mit einem gefd)Iad)tet Worbcn, menn (Sott it)it nid)t errettet

l)ättc. Unb e§ ift eine jiemlid) merfwürbige Stbatfadje, bajj bie urfprünglicbe ägt)p=

tifdje Spieroglupbc für ba§ 33crb „Dbbem", retten, erlöfcn, ein bettfteltförmigcr

Elitär mit einem bnrüber ftiegenben 93ogcI war, gerabe mie in platte I ber föngel

bc§ §crrn, ber 2Ibrat)am erlöst, bargefteüt ift. 3fi c§ nietjt wafjrfdjeinlidj, bafj bie

§icrog!t)pbe gcrabc au§ biefem Umftanb entfprungen ift?

Sofeplj ber ^ropfjct fagt, bafj §ig. 1 „ben (Jngel be§ Sperrn" barftetlt.

§. 2). fagt, ba% fei „bic Seele be§ Ofiri§ unter ber gorm einer (Jule, weld)e

einen 2)?enfd)enfopf baben foflte". 9iad) Angabe bc§ ^kopbetcu ift §ig. 3 „ber ab=

göttifdje ^riefter oon ßlfenab." £). 5). fagt, c§ fei „ber (Sott 2Inubi§, ber einen

©dmfalStopf baben foflte," unb an anbern ©teilen ftcllt er roefcntlid; bicfclbe 53e=

Ijauptung, bafj eine gewiffe gigur jemanb ober ctwa§ barftellt, ober würbe c§ tlmn,

menn fie anber§ wäre. S)a§ erinnert un§ an eine ffeine (Srjäf/fung. (£in gewiffer

©eiftlid)cr befugte bic gamilie eine§ feiner ^farrfinber. 5II§ er bemerfte, bafi ber

Heine <5ofm feiue§ ©aftwirttjeä bamit fefyr befdjäftigt fei, itjn guerft genau anju=

fdwuen unb bann auf einer £afel, bie er in ber ipanb t>ielt, ju jeicrjncn, fo Der=

mutbete ber ©ciftlid)e bie 9lbfid)t be§ Knaben unb fragte itm, ob er nid)t fein

Portrait jeidjnete; al§ er fanb, bafj feine S?ermutt)ungen ridjtig feien, erfudjte er

ben Knaben, Ujnt ba§fclbe gu geigen. Qa^u billigte ber ^nabe mit einigem 9"ßiber=

ftreben. 9bd)bcm ber Pfarrer ba§ 53ilb einen 21ugenblid angcfdjnut bitte, rief er

au§ : „9!un ba§ gleicht mir nidtjt
!

" unb ertjielt in ßrroiberung bie febr tröftenbe

9Introort: „2Bor/(an, id) mutbma|e e§ fei fo; angenommen id) tnürbe itjm einen

©d)U)anj beibringen unb e§ einen Spunb nennen." <5o l^at £>. ©cueria nötbig,

einigen biefer Silber einen ^?opf ober ©djiDanj ju fetten, um fie bann Dfiri§,

2Inubi§ ober einen anbern ©ott ju nennen! Srgenb cttoa§ um bie Offenbarung

•ju oertticrfen.

3n febr Dielen füllen, obgleid) bic ©prad)e ber infpirirten Uebcrfefeung ferjr

Dom miffenfcbaftlidjcn 93erfud) abtüeid)t, ift bod) ber ©ebanle beinahe ibentifdj.

Sieben einanber gefteflt befräftigen fie bic Angabe einc§ b erDLn'ragenben mobernen

©d)tiftfteller§ über bie ägljptifd)e fiiteratur; berfclbe ertlärt, bafi beim elften 53licf

ber religiöfe 2:i)cil biefer Sitcratur „fd)eint 31t Dertünben, bafi bie 9Icgtjpter bie

polt)tt)eiftifdjftcn aller 9)?enfd)en maren, aber eine forgfältigere Prüfung fütjrt jur

S3ertnutbung , ba|j bie Dcrfdjiebcnen ©ötter nur baju beftimmt tuaren, bie Dcrfd)ie=

benartigen @igcnfd)aften unb Offenbarungen eine§ grofjen, mit §Ieifd) betlcibeten,

emigen unb allmächtigen ©ottc§ fDmbolifd) unb aUegorifdjbarguftellcn." S)ie lieber*
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fe^ung Sofepfj'sä enthält bie pfjere, obgteidj oerborgene 33ebeutung , unb bie oon

ip. ©. ben oermutfjlidjen budjftäbHcfjen ©inn ber Spieroglopljen. 3um 23eifpiel,

gtgur 9, Patte I, wirb oom <J3ropljeten als „ber abgöttüdje ©ott SßfjaraoV bar=

gefteüt; £. ®. nennt fic „ba§ tjeitige $rofobifl, ba§ ©iunbilb be§ ©otte§ ©e=

bat." ©ebat mar gemifjtid) ein ©ott gu ^^arao, unb fo wo Hegt ber Unterfd)ieb?

Unb wieber $tg. 3, platte II, „ift gemadjt, um (Sott, auf feinem throne fiicnb,

mit 9CRad)t unb 51nfef)eti beftetbet, mit einer $rone oon ewigem Sichte auf feinem

Raupte, bargufteüen." S)er ©eletjrte fagt e§ fei: „©er ©ott 3fta, bie Sonne, mit

einem Qüulenfopf, in feinem 33oote fiijenb." SMdjen grofjen Unterfdjieb giebt e§ in

bem ©ebanten ? unb tote raupte Sofcpb, ©mittj, bafj eä ©ott (nennet ir)n mit wa§

für einem bilblidjen tarnen ben ifjr wollt) barfteflen füllte, wenn nid)t burdj bie

Offenbarung ? 2öa§ gibt c§ im Silbe einer $uf) (gig. 5) um einem ungelernten

Solan ne ben ©ebanten einguflöfjen, bafj fie ficfj auf bie ipimmetiofdjaaren begieljt ?

unb bocb förbern beibe Uebcrfet^ungen biefen ©ebanten. Sßon §ig. 12 bi§ 20
(platte II) Sofept) fagt, bafs beren 33ebeutung oon ©ott gu feiner bestimmten 3eit

wirb gegeben werben. Jp. S). oerfudjt nidjt fie 51t überfein; er fagt, fie feien

„unleferlid) abgefdjriebcn," „tonnen nid)t entziffert werben," „unle§bar in ber 516=

fdjrift" u.
f. f., unb fommt fo au§ ber ©djwierigfeit, aber nidjt otjne gu üerfterjen

gu geben, bafj bie 9)lanu§ffrtpte „abfidjtüdj oerfälfdjt" worben finb. Aber wa§

für einen ©runb bie „9Jlormonen" tjabcn tonnten beim SSerfud), fie gu ücrfälfctjen,

Qtfyi weit über bie ©retten unfere§ 3Serftanbe§ fjinau§. 9tnf leben gaU oerfudjt

er nidjt, fie gu überfeinen. 2Bie Sp. S). bie Angaben oerbrefjt, um eine Ueberfeijung

oerfd)ieben oon ber be§ Sßroptjeten 31t geben, tjaben wir ein 23eifpiel bei platte I,

in ben Figuren, welche bie ©ötter dlfenaf), Sibnalj, Dftatjmadrar) unb 6?orafdj bar=

ftetten, unb welche unfer frangöfifdjer ©eletjrter erffärt, bie ©efäffe ober förüge oon

$anopo§ 5« fein. Unb wa§ finb bie $rüge üon $?anopo§? ©ewiffe, guerft in $a=

nopo§ gefunbene $rüge, einer ©tabt an ber 9lilmünbung, unb ba bie ©eleljrttn

nid)t wußten, unb jetjt nod) nid)t mit 53efiimtntl)eit wiffen, mogu fie beftimmt waren,

fo nannten fie fie nadj bem Orte, wo fie gefunben würben. Aber weil fie in $a=
nopo§ gefunben würben, ift baä ein ©runb, au§ weldjem fie nidjt bie ©ötter fein

fönnten, für weldje fie Sofeplj ©mitfj t)ält? ®ie ©eleljrten glauben, fie feien ©ötter,

aber iljre ^adjforfdjungen führen gu feinen beftimmten ©djlüffen. S)er Sßropljet

oerbinbet fie mit bem ©ott be§ §>errfdjer§ Aegtipten, weldje Angabe neben ber

SDjatfadje gefteöt, bafj fie in Aegopten gefunben würben, feiner Ueberfe^ung $raft

unb 3ufammenl)ang oerüeb,t. £). ®'§ Ueberfe^ung mad)t bie ftreitige $rage ein«

fad) gum 6aije, fo weit ber SScrfuct), bie Unrid)tigteit ber Ueberfe|ung Sofepb,^ -ju

beweifen, in Setrac^t fommt.

©nwenbungen werben oon §. S)eoeria gemadjt gegen einige ber Eigennamen,

weldje in bem 33ua^e 51bral>am'§ oorfommen, unb welche unfer ^ärtttrerpropl^et

al§ 51egoptifa^e angibt. ®ie ^erren 9famo unb SBrenf^lt) wenben ba§ Söort „föau=

berwälfd)" auf einige Steile be§ 5ßud)e§ an, welcb,e§, wie wir oermutljen, fid) auf

foidje SBörter bejieljen mufj, ba ber (Sngüfdje Sb,eil einfach genug ift, unb ba§ er=

wähnte ÜEßort finnlofe§ ober nid;t§bebeutenbe§ ©efd)Wä| ober plappern bebeutet.

Sn eine umftänblidje (Srflärung be§ ©tammc§ [ebe§ ägrjptifd)en ober c^albäifdien

in bem $htd>e oorfommenben Sßorte§ einzutreten, würbe für bie meiften unferer

Sefer läftig fein ; wir werben un§ alfo bamit begnügen, einfad) gu refümiren, inbem

wir fagen, bafj, fo weit e§ uns mögtid) war, bie wenigen ju unferer Verfügung

ftet)enben Autoritäten 5U Ütatlje gu gießen, brei Singe augenfdjeinfid) finb:

1. ©a^ bie oon Sofeptj gegebenen Sßorte wa^rf ©tämme ^aben.
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2. 2)cifj biefe ©tämme au% ben Sprachen ber öänber tarnen, bie Wbrafjam

befannt waren.

3. 2)njj bie 33cbcutttngcu biefer ©tämme mit bcn 33cbeutungen ber üßörtcr,

wie fie Don 2>ofcpt) ©mitb, übcrfeiU mürben, übercinftimmen.

21fle§ ba§ finb ©etoeife, bafj ftc uidjt „Äaubertöälfcfc" fmb.

2Bie weit £). ©. au§ feinem Siiecjc gefyt, um biefe SZBörtcr anzugreifen, tann

al§ Scifpiet bienen : bie ^emerfung über bie Angabe 5lbrarjam'§, bafj biefe (Srbc

Don bcn Slegüptcrn 3at)=oI)=et) genannt war, bafj „ba§ £Öort 3ab,=o()=ef) nttfjtS

SlcgnptifdjeS an ficr) tmbe, c§ gfcidjc bem tjcbräifdjcn Sporte 3ct)0Daf) fd)(ed)t

iibcrfetjt." SBenn e§ nid)t§ 9Icgnptifd)c3 an fidf; fjat, wie tonnte c§ gefet^en, bafj

ba§ SSBorl ^et)ouat) fclbft öon Sielen für ein ägüptifdjcS unb nidjt für ein ^ebrä=

ifd)c§ Söort ertlärt würbe? 3n Söejug barauf fetjet ©r. ©mitb/§ biblifd)c§ SBörter*

hid). @§ ift aud) beftimmt, bafj bicfc§ Ijeilige 2Bort Don anbem Nationen ebenfo=

gut befannt war, al§ Don bem $3unbc3Dolfc @ottc<?, ba e§ in feiner genauen gorm
unb in Sejug auf ben ©ott ber Hebräer, in ber adjtjebnten Qtite bc§ moabitifd)cn

©teineS Ietjtt)in Don ©ir Spcurt) SftaDlinfon überfetjt gefunben wirb. @§ gibt nod)

anbere Sßörtcr, Don weldjen behauptet Wirb, fic feien nid)t 5fcgtjptifd)c. 3>n @*=

wieberung barauf fragen wir: „2öie fann £). S)eücria ober irgenb ein 91nberer

beim gegenwärtigen ©taub ber 9Iegt)pto(ogie fagen, ob ein ÜZBort 9(cgrjptifd) fei

ober nid)t? Sofepb, I)at jwcifelSorme ba§ SBort mit ben englifdjen 3 c 'd)cn gefdjric-

ben, Wefdje bcn je^igen Saut be§ 2Borte§ im $lltägDptifd)en am beften barfteflcn.

S)ic ©clctjrten fennen nid)t§ bcftimmtcS Don biefen Seilten
; fie wiffen, bafj gewiffe

£)ieroglt)pf)en gewiffe üffiörter mit gemiffer öcrmutl)etcn 93cbcutung bilbcn, aber für

bie Saute finb fie auf bie ©pradje ber mobernen Gopten angewiefen, wetdje ifyre

2;f)eorie auf ben fd)Wad)cn ©nmb bauen, bafj bie Saute ber äßörter in Slegppten

tjeute bie gfeidjen finb, wie bor 4000 Safyren. SBir wiffen wofrt, bafj bie ©itten,

©eworjntjeiten u.
f. f.

in bem ftodenben Seben ber 53cwof)ner 91egt)pten§, $anaau'§

unb bei* Derwanbtcn Nationen fid) nur wenig änbern, aber e§ ift bod) twn unferer

Seid)tgläubigteit beinahe ju Diel üerlangt, bafj wir al§ beftimmt bie Dermutfjlidje

5Iu§fprnct)e eine§ 2öorte§ 311 31braf)am'§ Sagen annehmen, Weil c§ fjeutäutage fo

au§gefprod)en wirb. Sunt 23eifpiel, wer fann mit ©cwifjt)ett behaupten, wie bie

alten 2legppter bcn tarnen il)re§ eigenen Sanbe§ au§fpred)en? 2Bar c§ ßf)am=to,

©Dpto, 21egttpto§ ober ©fmbfi?

(£§ gibt gemifj in ber Urfunbe etlidje SSörler, bie offenbar ?(cgrjptifdj finb;

fo wie $li=[lo§=i§=c§, ber 9iame eine§ ber ©terne. Me ^cgijptologcn nehmen an,

ba^ 3fi§ fid) auf ben 93?onb bejie^t. 5Iber e§ tann behauptet werben, ba£ Sofcpf)

©mitt) biefe SBörter au§ irgenb einem ägt)ptifd)cn 2Bcrf erhielt. ®em ift aber nitfjt

fo, benn bie erften ©rammatit unb äßörterbud) bc§ ?tltägi)ptifd)en, meldte in neuerer

3eit (jwifdjen 1836 unb 1844) I)crau§gegcben würben — bie Don 5Dc. Grjampottion

— würben erft nad) ber Ueberfetiung bc§ ^apnru§ burd) ben ^ropfieten ©mitt)

D er öffentließt. ©0 fällt biefe (Sinmenbung 311 53oben.

3n bem Sßorte $o!ob l)aben wir ein anberc§ 53eifpict Don einem Söortc,

beffen ©tämme in bcn ©prad)en ?ß|öritcien§ unb ber benadjbartcn Nationen l)äufig

gefunben werben, unb baZ SBort*) fclbft fommt in ben ©pradjen einiger ber Wad^
fommen 51bral)am'§ (gewiffe amerifanifdje Snbiancrftämmc) ber gegenwärtigen 3cit

üor. 3lbcr ba§ ift wat)rfd)einlid) genug über bcn ©egenftanb ber ©prad)cn.

@§ gibt 3WCI anbere fünfte, auf weldje wir anfpielcn wollen, unb wcld;e

*) Äobol bebeutet in i^rer ©pvarfje ba* 2üigc (ober iHcv)t) bev Seit.
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einen ftarfen innerlichen 58eroei§ ber 5Ied)trjeit be§ 53ud)e§ 2lbrar)am§ finb. ©er
eine ift, bafj in feinem rjiftorifdjen Srjeil leine ^öe^ieljung, nid)t einmal bie geringfic,

^u finben ift, auf (Sreigniffe, bie nadj bem angegebenen ®atum feiner 33erfaffung,

borfamen. Söäre Sofebl) ©mitr) beffen SSerfaffer gemefen, fo ift c§ fpdjft mat)r=

fdjeinlid), bafj Sttjatfadjen barin ermähnt fein mürben, bie nadj ber 3ett ftattfanben,

•ju welker e§ rjermuttjlicr) geftfjrieben morben fein fofl. SBäre 3'ofebt) ein in ber

©efä)id)te bon ?lbra^am'§ Reiten mob,Ibemanberter 5Jcann gemefen, fo mürben bie

2Barjrfcr)einIid)feiten nid)t fo grofj fein; aber unmiffenb luxe er mar, fo roeit bie

93üd)ergele^rfamleit in 23etrad)t fommt, in ber alten ©efdjidjte, biefer einfache

Umftanb allein ift ein ftarfe§ ^eugnif; ju ©unften feiner 3Iect)tt)eit.

•£)er anbere ^htnft, auf meldjen mir bie ttufmerffamfeit 311 lenten münfdjen,

ift ber SOcangel an djronologifdjer ^Reihenfolge in ben gcfdjid)tlid)en feilen be§

53ud)e§, ein in ben (Sdjriften bieler ber 9iact)fommen be§ Patriarchen fid) oft gei»

genbcr 3ug, unb meldjer, ttnferer Meinung naä), bei ben in ben frütjeften Reiten

ber Sßelt lebenben ©djrtftfteü'ern allgemein gemefen ift. ©ie djronologifdje ©e=
nauigfeit bei ben ©direibern bon berfönlidjen ober gefdjtdjtlidjen @rjät)Iungen fdjeint

eine (Srrungenfdjaft einer fbäteren 3cit gemefen gu fein.

SDie ©djlufjtrjeil'e be§ 23udje§ ^brafjam's finb au§fd)liefjlicr) gefdjidjtlidj unb

ergäben Umftänbe, bie in bem Jpimmel bor bem Srjftiren be§ 9ftenjcr)en unb bei

ber (Sdjöbfung ber SBelt fid) ereigneten. SDiefe ©egenftänbe finb bon anbern fo

gefdjitft bermnbelt morben, bafj mir e§ nidjt beifügen merben, fie tjtcr 311 befbrecfjen.

tteberbiefj finb fie unferm Stfyema etma§ fremb unb Jjaben feinen bireften 53ejug

auf bie 2Bat)rt)eit ber (Srjätjlung 3lbral)am'§, bie in anbern Offenbarungen be§

2öorte§ ©otte§ flar gemadjt morben ift. 2öir merben bepalb mit biefem Kapitel

unfere ütecenfion be§ 33ud)e§ 5tbrat)am'§ fdjiiefjen ; aber beoor mir b;e§ tfmn,

muffen mir ber Jpülfe eingeben! fein, bie mir bon mand)en toeifen Angaben unb

merttjtioften 2Iu§tunften, bie un§ burd) ^räfibenten 3'0l)n Sablor, burd) bit 5lel=

teften grariffin S>. SRidmrb, Sofeüt) 2. SBarfort, 3oi)n SR. Spomarb, ®aoib 2Kc.

^enjie unb anbere mitgeteilt morben finb.

3um <Sd)Iufj fagen mir, bafj mir glauben, biejenigen, meldte un§ burd) biefe

9iacr)forfdjung forgfältig gefolgt finb, muffen befriebigt fein ju ferjen, bafj bie

^brarjam'fdje ©rjätjlung äd)t ift. SBir fjaben un§ auf bie alten (Sefdjidjtfdjreiber

unb auf bie neuen ©elerjrten berufen, unb fie t)aben un§ nidjt gefehlt; mir

rjaben gur §ütfe bie S)entmäler 00m alten 5Iegrjbten gerufen, unb fie i)aben

ein unjöJcibcutigeS 3cugni^ abgelegt ; mir tjaben ba§ rut)mDotle, in biefen Seiten

angegebene aftronomifdje ©tiftem unterfudjt, unb gefet)en, ba^ e§ burd) bie moberne

gorfdnmg beträftigt ift. Snuerlid) fanben mir feine ©inrjeit mot)t aufbematjrt, unb

mir t)aben feinen Söiberfprud) in feinem Surjalt entbedt. 2Bie mit bem 53ud)e

Hormon, fo mit bem 93ud)e 5tbrat)am'§ füllen mir un§ üoülommen fid)er, ba^

jeber 2ag, ber öergefjt, ba^ jebe neue (Sntbedung, bie auf it)re Angaben SBejug

rjat, baju beitragen merbe, beffen ©iaubmürbigfeit gu betjauötcn, unb bae> öer=

einigte ^tugni^ ablegen, bafj Sofebt) ©mit!) mar in ber Stfjat unb 2Bat)rf)eit ein

Sßrobfjet, ©ef)er unb Offenbarer, infbirirt bom ©eifte 3et)obaf)'§, be§ 50cäd)=

tigen ©otte§ Safob'§.
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Pic famaniten.

(©fijjc au% bem 93udje Hormon.)

SSon dlöcr ©rorßc JJcijnolbg.

fäfortfefciragO

2Bir miffen nur menig non ber ®cfd)idjte bcr 9lcbt)itcn, mäfjrenb bcr crftcn

Dicrfjunbcrt Sufyre itjrcr (Srjftenj olS Nation , itnb bon ben Samaniten miffen mir

nod) tncniger. 2)ic Trennung bcr beibcn 3mcige bcr gamilie £'ct)i'§ gcfcfjalj offen=

bar im 3ome, |ebenfaft§ mar e§ fo mit benjenigen , bie fidj Saman unb Semucl

anfd)Ioffeit. 2)iefe beiben 23rübcr Ratten fcf)on lange gegen ben madjfcnben (£in=

ftufj 9?epl)i'5 gemurrt, unb nun trachteten fte nad) feinem Scben. ©o ftanben bie

93erf)ältniffc , al§ ber iperr 9}cDb,i marnte , btejenigen §u nehmen , bie mit if)m

gefjen mürben, unb in bie Sßilbnifj 511 fliegen, ^ccpfn' gefjordjte oljne 311 jögern

unb legte eine grofje ©trede nad) Sorben jurücf, inbem er bie Samaniten im

unbeftrittenen 23efiije ifjrer erften Söotmungen im oerfprodjcnen Sanb'e gurüdücjj.

®a§ aber etttfprad) nid)t ben aufgeregten Seibenfdjaften ber älteren 53rüber; fte

öerlangten meber friebtidje Spcimftätten , nod) ungeftörte Sperrfdjaft in einem

Sanbe, fo grofj, bafj ba§ 9veid)., meld)c§ ©ofotno einft regirte, baneben ju einem

3mergftaat 5ufammenfd)rumpftc. ©ie Dcrlangten £>errfd)aft über alle itjre 93rüber

unb fudjten 9tad)e für eingebilbete Uugeredjtigfeiten. W\t biefen gottlofen in iljren

^ergen brennenben ©ebanten folgten fte ben D'iepfjiten in itjr ncue§ Sanb ber

SRufjc nad;.

®ie Sage bcr Samaniten mar bamai§ eine erbärmlidje; fie Ratten fid) felbft

öon ber ©egenmart ©otte§ abgefonbert; bie $ßrifterfdi>aft mürbe öon tfjnen ju=

rüdge-jogen, bie ®efdjid)te unb fjeilige ©d)rift maren nidjt meljr in irjrem 33ercidj

;

£>afj unb 58o§Jjeit f)crrfd)ten unbebingt in iljren ©eelen
;

fie füllten feine 2nft für

bie fünfte be§ fjriebens
; fie maren rub,elo§, liftig nnb faul mäfjrcnb fie in ber

SBüfte bie §ur Ermattung tljreS Seben§ nöttjige- 9?at)rung fügten. Unb fd)on rjaitc

fie ber gludj ©otte§ erreicht; bamit fte ben klugen ber 9cepfjiten nid)t angenehm

erfdjienett, mürbe ifjre meifje, fdjöne Qaut bunte! unb Ijäfjlid), itjre ©emot)n=

Ijeiten edelfjaft unb fd)tnu|ig, unb biefclbe buntle £mut befamen bie ^inber

alter berjenigen, meld)e fid) mit itjnen burd) (£l)en oerbanben. ©ie folgten ben

9?epf)iten fo fdjnell, bafj meniger al§ öiergig Satjre nad)bem Setji Serufalem uer=

laffenbatte, 3?riegunb ©treitigfeiten fd)on ftattgefttnben tjatten jjmifdjen ben beiben

Woltern, meiere eine monardjifdje SfagierungSform eingeführt Ratten.

Söäbjenb bie Meppen, 5]3oIngamiften, unb unglüdlidjcrmeife untreue ^oltt*

gamiften, maren, maren bie Samaniten 9Jconogamiften , eine (Sljeform, meldje fte

in fpäteren Reiten beibehalten ju Ijaben fd)einen. ®a mir fo eft un§ auf it)re

Safter ju be^ietjen fjabett merben, muffen mir tjier, um gegen fte geredjt ju fein,

bie 23efd)retbung it)rer §au§tugenben anführen, mie fie Don ^afob, bem ©otjne

Set)i'§ gegeben mirb. ®r fagt : (114) „Seljet, it)re DJcänncr lieben it)re SBeiber,

unb bie SBeiber lieben il)re Männer; unb bie Scanner unb Sßeiber lieben il)re

$inber, unb i|r Unglaube unb fgafj gegen mä) , flammt Don ben ©ünben ifjrer

SSätcr I)er."

Unb fogar ju ben Sagen $afob'§: „Diele (Sntmürfe mürben gemadjt um bie

Samaniten mieber ju erlangen , unb fte jur (Srfenntnifj ber 2Bal)rr)eit mieber ju=

rütfjufütjreu (126), aber e§ mar 5lHe§ üergeben§", benn fie Regten einen eraigen

§a^ gegen bie 9?ept)iten, itjre Sßrüber, unb moHtcn feinen guten ©ienft au§ beren
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gmnb annehmen. 2)iefe Anftrengungen fie mieber gu erlangen*, mürben ju ber

3eit 6no§, be§ ©oljne§ 3afob'§ fleißig fortgefeit, aber mit feinem befferen (Sr=

folg. ®tc Samaniten mürben ctjer fdjlimmer al§ beffer. (Sno§ betreibt fie (128)

nl§ ein mübe§, unbänbige» unb blutbürfiige§ SSolf, r>oE Abgötterei nnb (Sdjmu|ig=

feiten, fid) öon reifjenben gieren ernäljrenb , meldje fie rol) üersetjrten. ©ie

morjnten unter gelten unb roanberten öon Ort ju Ort untrer, je nadj tr)ten

©ritten unb Sßebürfniffen. Sijjre Reibung beftanb einfad) au§ einem furjen ©urt

au§> gell um itjre Senben
;

fie froren itjrc l?ööfe unb maren gcfctjicft in ber gütjrung

be§ 33ogcn§, bc§ ©ptejje§ unb ber ©treitai;t. ©oldjeS mar bie Stiefe ber 33er

=

berbtljeit, meldje fie in ber ^weiten ©cneratiou erreicht Ratten ; in biefer mie in

ber üorangetjcnben üergenbeten fie it)re flägticfje Energie in micbertjolten Angriffen

auf bie 9?cprjiten.

D^acr) Verlauf non jmeiljunbert Sauren maren bie Samaniten au§ irgenb einem

unbefannten ©runb 3ai)Iretdt)er geworben al§ bie 9lepr)iten
;

fie maren aud) in

SBilbtjeit tiefer gefunfen. Sie liebten ba§ Sorben unb tranfen b(\$ 53lut ber Strjiere.

Sroij bem ättifjerfolg, ber itjre Unternehmungen gegen bie Diensten begleitete,

matten fie ben ^rieg gegen biefe oon ©efdjledjt gu ©efdjfed)t ju itjrer Scben3auf=

gäbe. 2Bir fönnen un§ faum ein abfd)eulid)erc§ unb milbere§ 33otf einbilben, al§

bie Samaniten non biefer 3eit; °«§ SBenigc an geintjeit unb 33ilbung, meldjes'

itjre Sorfatjren au§ ^erufatem mitgenommen tjatten, mar längft oergeffen
;

fie Ratten

aüe§ ©ute öerlorcn unb nur ba§ ©djledjte behalten unb aufgeführt. ®ie folgenben

jroeiljunbert 3at)re finb eine SZBieberlj olung ber erften. Kriege, mieberfetjrenbe Kriege

finb ber ^ntjalt ber ©efd)id)te be§ ©tamme§, fie tjatten nid)t§ anbere§, um bie

(Sinförmigfeit be§ Seben§ gu erfetjen — $unft, SBiffenfdjaft unb Unternehmungen

geift maren oöflig unbefannt. (Stma 320 ^arjre nad) iljrem Auszug au% Serufalem

frf)ienen fie ßrofjen *8ortr)eü über bie 91epf)iten errungen 511 tjaben, ba ©ott fie,

mie (£r e§ nor Seiten nerfprod)cn fyatte, al§ ©eifjel gegen festeres SSolf brauste,

fo oft e§ ©eine 2Bege berliejj. Amaron (ein 9iad)fomme Safob§), ber gegen biefe

3eit fdjrieb, erftärt, bafj ber fdjted)teftc %ty\l ber 9}ept)iten r<emid)tet morben fei,

aber er fagt un§ aud), bafj fpäter ©ott bie ©ered)ten au§ ber Spanb iljrer Qtinbe

erlöst rjabe, ma§ un§ geigt, bafj bie gerftörung, meldje bie 9?eprjiten erreichte, bort

ben Samaniten herbeigeführt mürbe. $ur Seit ber folgenben ©enerationen mürben

bie jerftörenben Kriege fortgefe^t.

2Bir fommen jet^t ju einer 3^'t, mo bie ©efdjidjte ber Samaniten un§ au%=

fürjrlidjer gegeben mirb, befonber§ menn fie burd) Kriege ober 2)üffion§unterneb=

mungen mit ber ©efd)id)te ber 5iebf)itcn oerbunben ift. @ma jmifd)en 250— 225

üor (Sr)riflt ©eburt oerIie§en bie gefjorfamen -Rcpfjtten auf ben Sefeljt ©ottc§ ba§

Sanb, in meldjeS fie öon 5Zepbi eingeführt morben maren, unb unter ber Anfür)=

rung eines ^roptjeten, 9^amen§ OJlofiaf), mannten fie fid) mieberum auf ben 2öeg

nad) Dlorben, um eine neue Speimattj 31t fudjen. 2Ba§ ju biefer Au§manberung

SSeranla^ung gab, mirb un§ im 33ud)e Hormon nidjt gefagt ; möglid) ift e§, ba^

bie fid) fo fd)nclt oermebrenben Samaniten bie 9tept)itcn fo befjarrlid) nerbräugten,

bajj ein ruhiger 53efi| nid)t mer)r möglid) mar, unb be§t)alb ein neuer 2ht§jug be=

fohlen mürbe. £rmtfad)e ift c§, ba^, fobatb bie 9ceüt)iten ba§ Sanb berlaffcn tjatten,

bie Samaniten in ba§felbe einfielen unb öon ben ©täbten unb 5RieberIaffungen,

meld)e ber 5tept)iten gleifj gefd)affen f)atte, 53efi| ergriffen. ®iefe§ Sanb mar oon

ben Dtcpfjüen jur ©t)re be§ ©rünber§ it>re§ ©tamme§ ba§ Sanb 9^ept)i§ genannt,

unb unter biefem yiamm mirb e§ überaß im 53ud) Hormon befannt. 2)a§ Sanb,

in meldje§ bie ^eö^iten fid) surücfgejogen Ratten, mürbe ba§ Sanb oon Sm^ljemur
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genannt, unb ba|in folgten oudj bic rufyclofen Samaniten balb, fo baji gur 3<nt

be§ Völlig Benjamin, eineS <Sof)nc§ ÜRojto^'S, fie ba§ Saub feinblid) überfielen;

nudjbcm aber auf fceiben (Seiten diel S3Iut geftoffen war, würben fie üon ben 33cr=

tl)cibigcrn guriicfgcfdjlagcn.

3u ben Sagen be§ Königs Benjamin befamen einige unruhige ©eifter au§

ben 9ieüf)itcn ein ftarfeS Verlangen und) bem Sanbe VltpfyS, beffen 9tcid)tf)ümcr

[ic öermi|ten. 3ulcijt gob ber Jlönig feine Einwilligung, aber ber erfte f^etbjug

fam 511 einem fläglidjcn (£nbc, inbem (Streitigfeiten unter ben §iit)rcm entftanben,

unb c§ jjulejjt 311 einer blutigen <5d)lacr)t fam, in $o!ge bereu bic wenigen lieber*

lebenben nadj Qaxatymla gurüdferjren mußten. Dfjnc fid) einfd)üd)tcrn gu laffen,

machte fid) balb eine gweite 9trmec wieber auf ben ÜTÖeg, unb war infofern glücf=

lidjer, al§ fie ba§ Sanb 9icül)i in <5td)crf)cit erreichte.

SMe Stimmung ber in bem Sanbe 9tcp^i§ gebauten <Stäbtc feiten? ber 9ic=

Jj|tten fjatte ungweifelrjaft eine wot)(tf)uenbe SBirlutig auf biejenigen Sfjeite ber

Samaniten, wetdje bauon 23cfitj ergriffen. ®aburd) würben fie mit einigen ber 93e=

quemlidjfciten unb 93ortf)eile ber Kiöilifation befannt, unb, obgleid) fie im Semen

fcfjr langfam waren, i^t)re 5U biefer 3eit gemadjten Erfahrungen legten in ifyrer

2)cittc ben ©runb gu einem ffeinen gortfdjritt ber fünfte be§ ^rieben», unb üon

biefer 3ett an Icfen wir rjon gwei klaffen bei biefem SSblfe, bie eine in ©tobten

lebenb, bie anbere in ber SBilbnijj ljerumftreid)cnb. Unb bod) ijatter. fie gur 3«t
ber 9tüdfcf)r biefer ncürjitifdjen Kolonie (beren gürjrer 3eniff fyiefj) nid)t gelernt,

bie neüljitifdjen ©täbte in gutem Suftanbe 311 erhalten.

©in ^önig, 9iamen§ Saman, regierte bie Samaniten gu biefer 3eü. 33ei 3wiff'§

5lnfunft würbe gwifdjen beiben Steilen ein Vertrag gefdjtoffen, in $olge beffen bie

9tcüb,iten üon ben ©täbten in Set)i=9teül)i, ©tjilom unb Don ber unmittelbar I)erum

liegenben ©egenb wieber SBejtjj ergriffen. Saman'§ Untertfjanen waren ein träge*

unb abgöttifd)e§ 33ölf, unb er for) fofort ein, \m% für Q3ortf)eife fie gießen tonnten,

Don ber ©egenwart in irjrer 30^ttte eine§ fleißigen $ßolfe§, weldjeS anberfeitg nidjt

ftarf genug war um feine Autorität gu gefäfjrbcn. 3wölf Saf)re waren üon ben

9?eüf)iten bagu üerwenbet, bie ©tä'bte au§gubcffern unb bie ^Hilfsquellen ber be=

nadjbarten ©egenb gu cntwicMn, eine 3 f it, wätjrenb weldjer Saman ifjre §ort=

fdjritte unb ifjre wadjfenbe ©ewatt auf§ forgfältigfte bewad)te, weld)' letztere beim

©trjfufj biefer Sßeriobe it)n fo fefjr beängftigte, bafj er mit feinem SSolfe Staute

fd)miebete, um auf ba§ SSolf üon 3cniff einen ülöijlidjen Angriff gu madjen. (Sine

<5d)ladjt erfolgte, in welcher bie Samaniten mit einem 33ertuft üon 3,043 DJcann

gurüdgefdjlagen würben. Tiadjrjer gab c§ einen gweiunbgwangigjäf)rigen bewaffneten

^rieben.

S3or bem ßnbe biefer gweiunbgwangig Saljre (tarb $önig Saman. (£r blatte

gum 9cad)foIger feinen ©orjn, ber balb nad) feiner Srjronbefteigung wieber gum

Kriege feine 3uftudjt natjtn, um bie guncl)menbe $raft be§ 9]olfe§ 3^iff'§/ tüelcOe

allen aalten Samaniten eine Dual unb ein 2)orn im 5luge war, gu rjemmen. ©er
junge l^önig war nid)t gtücflid)cr al§ fein 33atcr; aud) er würbe mit grofjem 33er=

luft fd>mäl)lid) gefctjlagen unb au§ bem Sanbe üon 3.emjf üerjagt.

S3alb nad) biefem Kriege ftarb 3 ci"ff/ unD
f
e in ©oljn 5coal) folgte il)m. 2>m

Saufe ber 3^t erneuerte fid) ber $rieg; guerft fanbten bie Samaniter ©djaaren

üon ^lünbercrn, weld)e fleine ober üeretngelte ßorü§ üon Untertanen 9coal)'§ ab=

fdjnittcn unb il)re 33ieb,l)eerben wegfd)lcüüten. 51nfangö fonnte 9coal) biefen ©ewalt=

tl)ätigfeiten mit ©lud wiberfteljen, ba er aber ber Srunffudjt unb Ungudjt ergeben

War, fo madjte er feine ernfilidjen ©djritte um feine ©renge gu üertl)eibigen. 93cit
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feinen falfdjen ^rieftern, Höflingen unb ©djmeidjlern gab er ficb) ber Vcfriebigung

ber fleifd)lid)en ©elüfte ^in, unb unter feiner Regierung litt ein großer 5ßto$jet

be§ Jperrn, 9iamen§ 9lbinabi, ben 5DMrtnrertob. <5oId)e§ mar ber ©tnnb ber ©ad&en

(etma um§ Zsafyx 150 t>or (ffjrifto) d§ plöpd) bie Speere ber Samaniten in ba%

Sanb ©Ijemlon crfd;ienen. $önig 9?oaf) befahl bie fofortige gludjt unb bie 3nrüc!=

laffung ber grauen unb $inber ber ©nabe ber graufamen Samaniten, unb gab

felbft ba§ feige Veifpicl, inbem er in aller (Site fid) fluttete, ©inige Don feinen

Seuten weigerten fid), biefem fd)änblidjen 33efeb,l gofge -ju leiften, unb burdj bie

Vermittlung it)rcr grauen unb 5töd)ter (bie Hdjtung ber Samaniten für bie grauen

mar nod) tiorljauben) mar c§ ir)nen möglieb, it)r Seben §u retten, aber gegen einen

Imt)en $rei§. «Sie fdjloffen einen fdnnäbjidjen Vertrag, nad) meldjem fie ficb, t>er=

pflichteten, itjren 33cfiegern bie Jpälfte tr)rer §abe, unb Satjr au§ 3ab,r ein bie

£mlfte ib,re§ (£infommen§ ju -jafjlen. Dtoat) mürbe nad)ljer üon einigen feiner Seilte

ermorbet, unb einer feiner ©öfyne, 51amen§ Simfyi, regierte an feiner ©teile. Sn
einigen 33cgiel)ungen mar feine Sperrfcfyaft menig mebjr al§ eine nominelle, ba bie

Samaniten um ba§ ganje Sanb Ijerum ©arben fteüten, um bie 9?eüt)iten ju üer=

fjinbew, fid) in bie SBilbnifj pi pdjten; biefe ©arben mürben au§ bem Don beu

Untertr)ancn be§ Königs Simb)i entrichteten Tribut bejaijlt. ©iefe Verbjältniffe

bauerten gmei 3al)re. (gortfetjung folgt).

letie nom ^elteften C5eo. §. tannon,
gehalten im SabcrnaW, ©atjfeeftabt, am 5. Dftober 1879.

(^ufgqetdjnet üon ©co. %. ©ibbä).

<5rreid)bare geifttge ©aben. Unüera'nberUdjfett ©ottes. Mgemeinljett be§ 9ied)te§ jur

Offenbarung. 2)te Zeitigen üerberrticr>en ben ©ott ber Offenbarung. 9totbroen*

bigfett ber @elbftbel)err[(f)ung.

Snbem id) auftrete um btefe Verfammlung anjureben, fübjfe idj meine Un=

fätjigfeit ein fo jabtreid)e§ 33olf §u unterrichten, menn ©ott nid)t über midj unb

über eud) feinen Zeitigen ©eift ausgießt. 2ötr finb bleute nadj unferer ©etüob,n=

Ijeit jufammengefommen, um in ben ^ftidjten, bie un§ ju £t)eil merben, unb in

ben ©runbfätjen unferer rjeiligeu Sceligion belehrt gu merben. S)iefe Verfammlungen

finb mir aufjeroröentlid) treuer
;

fie finb 3eiten üon großer greube. Ünb ba mir

bie ©elegentjeit Ijaben, un§ bleute im griebeu unb of)ne gurd)t, unb unbeläftiget

üerfammeln 31t tonnen, fo foflten mir jenem ©ott banfbar fein, ber un§ b)ieb,er

geführt unb un§ feit unferer 3tnfunft befdjütjt unb erhalten tjat.

SBenn mir bie Belehrungen, bie mir beute, feitbem mir üerfammeft finb, er=

galten bjaben, in unferm Seben grünblid) befolgen unb ausführen, fo merben fie

un§ 51t einem Volt madjen, ba§ be§ Samens, melden mir tragen, be§ 5ftamen§

ber ^eiligen ber legten Sage, mürbig fein mirb. Unb, mie biefen borgen bemerft

mürbe, ba§ grojse 3«t ba§ mir üor ^ugen t)aben, inbem mir ba§ Volf Ieb,ren,

unb ilnn bie Veifüiele, bie Hon Qüt ju Qäi miebertjolt merben, an'§ §erj legen,

ift un§ baju §u öeranlaffen, trattifd) in unferm Seben bie ©runbfä|e ber Religion,

an melcbe mir un§ angefcb,Ioffcn tjaben, auSjufütiren. S)a§ ift bie grofjc Arbeit, bie

un§ jufommt. 6§ bjanbelt fieb) nid)t atiein barum, tbeoretifcb, ju fein, unb mit

großem ^ntereffe unb großer 33erebtfamteit bei fenen b,immUfd)en 2eb,ren, bie ©ott

geoffenbaret b,at, §u öermeilen, unb beim 5tnb,ören berfelben fid) ju entjüden, fon=

bem um eine ürattifcb,e SInmenbung berfelben auf unfere ©ebanfen, unfere SBorte

unb alle ^anblungen unferc§Seben§ ju machen. Unb auf biefe Söeife allein fönnett
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ttjir bcm Spornt unjerm ©Ott, beffen DJamcn roir tragen imb beffen 93oIf 311 fein

roir un§ befennen, gehörig bienen. @3 i[t fein ©runb norijanbcn, roarum jenes

5üolf, bic Reuigen ber legten Sage genannt, nid)t aüc 9J?äri)te, ade ©aben unb alle

©naben fyabcn füllte, iuetd)c bie ftirdje ®otteS auf Grben ju allen 3ci*en fenn=

jjeidjneien ; e§ i[t fein ©runb, fage id), roarum bie Speiligen nicfjt Mc§ ba§ rjaben

feilten, toerni fic fclbft ben geoffenbarten ©runbftitjen treu bleiben nnb fid) bemühen,

biefdben auSjufürjrcu. 2Ber ift berjenige in biefer ^cvfammlung, roer ift berjenige,

ber biefer 5?ird)e in biefem Territorium angehört, roefcfjcr nid)t im Sperren ein ferjn=

füd)tige§ Verlangen r)ättc nad) biefen ©cgnuugcn, nad) biefen ©aben nnb @igcn=

fdjaften, roeldje ben alten ^eiligen ocrfprodjcn mürben, nnb Denjenigen, roeldje ju

biefer 3eü non gaitjcm S^erjcn ba§ (Soangclium annehmen, erneuert movben finb.

©er Sperr ift berfelbe geftem, Ijeute unb in ©roigfeit. S)a§ ift, um fo 5U fagen,

ber ßefftein unfcrc§ ©lauben§. 31 uf biefer ©runblage Ijaben mir gebaut, bafj er

ein unocränberlitfjer ©ott ift, bafj er nid)t feinen ©eift unb SJßillcn in (£infad)l)eit

unb 3lttfrid)tigfcit einem 23olf offenbart unb ftc r>on einem anbern, ba§ ebenfo treu

ift, nerbirgt. 9lber bie gro^e 2Bal)rt)ett ift un§ 51t Srjeil geroorben; bie grojje 2ßatn>

fyeit, bic bie ©cfjriftcn aller Männer ©ottc§ burdjbringt, in S3ejug auf meldte mir

irgenb roeldje Angaben uom Anfang an bi§ 5ur legten Offenbarung befttjen,

bafj bor ©ott fein 2fnfffjen ber ^erfon ift, bafj er Ijeute ift rote geftem unb

imnterbar, unb bafj er fortfahren roirb fo ju fein, fo lange bie 3eit bauert unb

bie ©roigfeit roätjrt. Unb roir ftnb baöon überjeugt roorben, fjabe id) gefagt, Dort

jebem 9Jknne, ber über ©ott unb burd) bie 9Dcad)t, bie er oon 3b,m erhalten, ge=

fprodjen fjat. 2>d) fage befjfjalb, e§ ift fein ©runb, roarum bie Speiligen ber festen

Sage bie ©aben, ©naben unb Segnungen bc§ (SoangeliumS fjeutjutage ntct)t ebenfo

roorjl genießen foflteu, roie fie in alten Sagen oon ben alten Wienern unb SSolf

©otte§ genoffen roaren.

Sft ©ott alt geroorben ? ©inb bie Qrjren ®otte§ taub geroorben ? 3ft ©ein

©efid)t trübe geroorben
1

? Sft ©ein 2lrm üerfürjt roorben? Spat ba§ Alfter iljn ge=

fd)roäd)t, ober bie Sauer ber 3eit feine $raft öerringert? §at c§ auf Sb,n ben=

felben (Sinbrucf gemacht, roie auf fterblidje ©efcfjöpfe, bie Verfall unb Sob unter=

roorfen ftnb? Sft ba§ baS SEßefen, roeld)e§ roir anbeten? 3ft ba§ ba§ SEßefen, in

33ejug auf roeldje§ bie ^ropfyeten unb 9lpofteln gefdjriebcn rjaben? S?eine§roeg§!

2Bir beten §t)R an, roir öcrerjren Stm, roir rjaben unfere klugen auf Sfjn, roir fetjen

unfer getrauen QU j ^n> Q{§ au | oa § tjödjfte SBcfen, ben ©djöpfer oon Spimmel

unb Gürbe, ben ©rünber be§ 2BeItaÜ§, ben Erbauer be§ Planeten, meldten roir be=-

roorjnen unb unter unfern Qaifjcn treten, ba§ 2Befcn, über rocldje§ Sarjrtaufcnbc

üorübergegangen ftnb, o^ne roeld^e nadjtfjetlige SSeränberung 511 crlcibcn; bie @roig=

feit r)at iljren ununterbrodfenen ?auf gehabt, fetjt trjn ununterbrodjen fort, unb

roirb itjn unau§gefetjt fortfetjen, orjne im ©eringften ©eine ÜJlatyt ober ©eine

gäl)igfcit gum ©uten 5U beeinträchtigen ; ©ein 3(uge roirb nid)t trübe burd) baZ

53orübergeb,cn ber 3eitalter; ©ein Df)r roirb rttcfjt burd) bie 3citen taub gemadjt,

unb ©ein 3frm roirb roeber furj nod) frfjroad). (£r ift ber ©ott, ben roir anbeten,

üffienn roir 3f)n anrufen, obgleid) @r roeit oon utta, in ©einer t)ciligen 2öof)nung

mitten in ber (Sroigteit roorjnen mag, bie ©ebanfen unferer §erjen, bie (£ntfd)lüffe

unferer ©eifter, ba* fdjroadje ©eflüftcr unferer ©timmen fteigen 31t 3t)m hinauf,

merben jtt Sljm getragen unb ©ein Dfjr oerftef)t fie. ©eine Sarmrjerjigfcit ift über

un§, feine ^inber, ©ein allburd)bringenbe§ 3luge burd)blicft bie Sroigfeit, unb ber

©tanj feines ©cftd)te§ fommt bi§ 311 un§. @§ gibt in unfern Spesen nid)t einen

einsigen ©ebanfen, ben er nid)t oerftefjt ; aüe§ roaS auf uitS SBejie^ung r)at ift 3^m
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Mannt. 2öir mögen un§ im Sdjoofje bcr (Srbe Derbergen, aber mir fönnen un§

nidjt fcor ©einem adburcfjbtideuben Stuge nerftecfen. SXBtr mögen auf bie tjödjfien

SSerge fteigen ober in bie tieften 2f)äler hinuntergehen, ober mir mögen bi§ ju ben

entfernteren ©egenben ber (Srbe fliegen, aber mobjn mir aud) immer getjen mögen,

@r ifi bort, «Seine Wlad)t ift bort, (Sein 2tuge ift bort um baZ Verlangen unb bie

Söünfc^e unferer Jperjen ju erhören unb ju nerftetjen. 5)a ba§ ber §aH ift, marum

foHten mir Sljm nidjt in ©tauben nähern ? Socialen ©runb gibt e§, marum bie

•Dcenfdjen, bie im neunzehnten 3ab,rt)unbert leben, Sb,m nid)t mit bemfetbcn 3n=

trauen nähern füllten, mie biejenigen, meiere im 15. ^aljrtjunbert ber Sßelt, ober

im 20. ober 4000. Saljre ber äßclt lebten? 2Benn (£r it)ren Sdjrei Ijören tonnte,

menn Kr auf iljre ©ebete antworten unb bie Söünfdje tt)rer Jperjen gewähren tonnte,

menn ®r ifjncn bie §immet öffnen, unb benjenigen, bie $t)n im ©tauben anriefen

unb ba§ 3utrauen tjatten, er mürbe fie ertjören, Seinen ©eift unb ÜHMHcn offen*

baren tonnte, ift irgenb ein ©runb t>orf)anben, marum mir nidjt benfetben ©tauben

Ijaben unb ausüben, unb non Seiner §anb biefetben Segnungen erhalten foHten?

2öer ift e§, ber auftreten fann, unb fagen, e§ finb ©rünbe, au§ meldjen ba§ nidjt

fein fottte? 2öenn mir annehmen, mie mir e§ tfjun foHten, bafj @r ba§ SBcfett ift,

weldje§ mein fdjwadjer Sßerfud) gewefen ift, barjuftetlen, menn mir annehmen, er

fei ber ©Ott ber ©ötter, ber Sperr ber Sperren, ber Sdjöpfcr etiler, ber SSater 9111er,

ber (Srfjalter 5111er ; wenn mir ba§ glauben, marum tonnten mir nidjt glauben, bafj,

menn er anbern ©enerationen unb SSölfern Seine Segnungen üerlief), (£r un§ glcidj

Beljanbefn mirb, unb alfo, bafs er unferc ©ebete erhören unb bie ÜEßünfdje unferer

Sperjen getnär)ren mirb.

^ftun, meine 93rüber unb Sdjmeftern, id) betradjte biefe Konferenzen unb 93er=

fammlungen all ein ÜRittet, biefe grofjen Söaljrljeiten in un§ unb in unferer 9Iuf=

mertfamteit ju befräftigen ; ber ©egenftanb berfelben, mie id) fie nerftetje, ift, un§

nid)t bem Diamen nadj allein, fönbern in äßort nnb Sttjat, ^eilige ber legten Stage

ju madjen ; Männer unb grauen ©otte§ ju fein ; un§ in ©emeinfdjaft mit ©ott

ju fetjen ; oon itjm DJcitttjeilung gu tjaben, bafj unfere falfdje Srabition, unfere un=

anftänbigen ©ebanten, unfer Unglaube, unfere SparUjergigfeit unb jene ©efüljle, bie

un§ umgeben unb mit un§ mad)fen, non un§ entfernt merben. ©ibt e§ irgenb

einen ©runb, au§ meld)em bie§ nidjt ftattfinben follte? Keinen anbern ©runb, at§

benjenigen, ber in un§ fetbft gefunben merben tann. 5Iufjer biefem gibt e§ feinen,

©ott ift miliig-, (£r tmt Sßerfyeifjungeu gemalt unb (Sr Ijat fie erfüllt, infofern mir

un§ in ben Stanb gefegt tjaben, fie ju empfangen. So weit wir bie 33ebingungen

erfüllt tmtjcn, Ijat ©r oom 9tnfang an bis ju ben gegenwärtigen 3eüen in Seinem

Sttjeite nie gefehlt, (£r ift be§ $eljlen§ unfähig. SCßenn e§ 9tidjterfüttung gibt, fo finb

mir fetbft fd)ulb, ber geiler liegt an un§. Sa^t midj eud) fragen, mann tjabt iljr

eud) öor ©ott gebemüttjigt, mann fjabt it)r im ®el)eimen ^l)n um Seinen fjeiligen

©eift unb beffen Segnungen gebeten unb feine Antwort auf eure ©ebete ertjalten?

Sßenn e§ Speilige ber legten Jage in biefer Sage gibt, fo ift etwa§ nid)t red)t mit

iljncn. ©ott tjat un§ Serfpredjungen gegeben, bafj, menn wir gewiffe ®ingc tljun,

unb gewiffen ©eboten unb 5Serorbnungen get)ord)en, er un§ Seine Segnungen öer=

leiten unb bie ©ebete berjenigen erhören wirb, wetdje biefe 55orfd)riften befolgen.

?lber wie niete gibt e§ unter un§, bie bon Sag ju Stag, non SBocbe ju Sßoa^e unb

non 9)Zonat ju Wlonat auf biefen fünften forglo§ finb, e§ unterlaffen fo ju leben,

bafj fie bie Segnungen empfangen, bie Sr oerfprodjen tjat, fo bafj e§ fdjeinen mürbe,

menn fie fidj beugen, um if)n anzurufen, ba^ ib,re ©ebete faum tjöfjer fteigen, al»

bie Sdieitel ifjrer Köpfe. Sßie id) gefagt fyait, mar ©ott in alten Sagen ein ©ott
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ber Offenbarung; ©ott ift in unfern Jagen ein ©ott ber Offenbarung unb tljeilt

feinen ©eift unb üöiltcn alten benjeuigen mit bie 3f)u fudjen, niefct bem s^räfibenten

ber Jtirdjc allein, nid)t ben 2IpoftcIn ber ßirdje allein, nirljt ben ipofjcnpricftcrn ober

(Sicbciijigen, nid)t einem ber äßürbcnträgcrn ober allen oon ifmen allein, fonbem

(Sr tljeilt feinen ©eift unb 2,'ßiücn allen benjeuigen mit, bie 31)!' in ©emutf), Ganft=

mutl) unb JpcrjcnSeinfad/beit fudjen unb ©einen ©eboten gel)ord)cn. ©cu ^eiligen ber

letUcn .läge allein ?
sJicin, nid)t einmal irmen allein, benn c§ gibt fein menfaV

Iid)c3 2Bcfcn, meldje§ Don einem Söeibc geboren mürbe, c§ gibt feineu <5ol)n unb

feine Jodler SlbamS, bie je auf ber Srbc gelebt, meldjc nid)t boSfelBe 9icd)t Ratten,

unb meldje nid)t 3U irgenb einer 3^ in ifjrem Sebcn Don ©ott Offenbarungen er=

hielten, aber bie möglidjermeifc nid)t Dcrftanben I)abcn, ma§ biefc Offenbarungen

bebeuteten. ®ie ^eiligen ber legten iagc finb in itjrcn ©efül)(cn nict)t fo befdjränft,

bafj fic fid) cinbilben mürben, fic feien ba§ einzige unb befonbere 93oIf über alle

anbern, mcld)e§ in biefem ©innc Offenbarungen @otte§ erhalten fyat. <5ie galten

fid) für 6a§ 93oIf ©otte§ unb ba§ einjige 23olf, roctd)e§ bie ©ebote ©otte§ befolgt

;

aber fie beulen nid)t, bafj fic, Don allen ^inbern ©otte§, bie einzigen Smpfänger

©einer (Segnungen feien.

©ott l)at fid; 311 Dcrjdjicbcncn 3citen unb in Derfdjiebenen Söcifen Dielen Seutcn

geoffenbart. ®ie Reiben Ijabcn 9Jlittt)ei(ung Don 3f)m erhalten. Mc§ 2id)t, ba§

erjftirt, alle 2£al)rl)eiten, bie gelehrt mürben, unb alle bie richtigen ©ruubfätje unb

ftenntniffe, bie mitgeteilt morben unb unter ben OJcmfdjenHnbern Dort)anben ge=

mefen finb, finb non ©ott getommen, er ift ber 23atcr Don Stilen. <Sofrate§, ^>(ato,

GonfuciuS, bie l)cibmfd)en ^t)ttofopf)cn, bie nid)t§ Don St)riftu3 unb bem Sßlane

ber ßrlöfung fannten, erhielten Don ifym mid)tige 2Bar)rt)eiten, unb fo Diele anberc

5D?enfcbcn in einem mefjr ober minber größeren DJhjjc, je nad) itjren gät)igfeiten

bie iljnen mitgeteilten ßenntniffe ju Dcrmcrtfjen. 2Iber in allen biefen ©adjen ift

bie ©djmicrigfeit bie gemefen, bafj baZ 5Jcenfcr)engefct)Ied)t barin ©ott nidjt erfannt

f)at. Sin 9ftcnfd) tjat einen Straum; biefer Dermirftidjt fid) munberbarer SBeifc ; er

r)at eine 2ll)nung; biefe Atmung mirb erfüllt unb er erjärjlt fie feinen greunben al§

eine fefyr merfmürbige ©adje. (Stnem 2ftannc mirb nad) Diclem ©tubicren unb ©udjen

eine SEßarjrljeit mitgeteilt; er tfjeilt fie feinen greunben al§ eine munberbare ®nt=

beefung mit. (Jrfennt er ©ott in biefem ? DJiandjmal, aber in Dielen gälten nid)t,

im ©egentl)eil, er tjätt fie für ba§ ^3robuft feinc§ eigenen S)enfen§, fcinc§ eigenen

33erftanbe§. Sßenn c§ ein Straum ift ober irgenb eine munberbare ^unbgebung,

bie an bem Uebernatürlidjcn Jljcil nimmt, anftatt ©ott ju banfen unb 31t preifen,

bie 9)?ittrjeilung gemad)t ju Ijaben, irgenb ein anberer ©runbfatj mirb Derfyerrlidjt,

ober man fpridjt Don einem anbern ©inge, über beffen merfmürbigen Gfyarafter

man gern Dermcilt, oljne bafj bie ^erfon baran beult, ©ott Ijabc bamit Stma§

3u tl)un. (gortfeljung folgt.)

Pttlljetlmtgcn,

5lil£toanbcrmtg. S)ie Steifenben, bie mit unfercr ^erbftfompagnie 3U gel)en

gebenfen, muffen fid) in 53afel 3um „9iott)en Od)fcn" ben 28. bie§ einfinben.

21 n fünft. 21eltefter 9Jc. 2). Stofcnbaum ift am 10. Suli mo^lbe^alteu in

Berlin, feinem 21rbcii§felbe, angefommen.

Sntlaffung. 2)ie 21elteften §. 9DZct;er unb S- diente fjaben Don ber

?Präfibentfd)aft ber europäifdjen ^iiffion bie Srlaubnifj erhalten, b,eim3ufel)rcn. ©ie
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fabelt mit gfetfj, (Sifer unb gutem ©rfolg in biefer SCRiffton gcrairft unb merben

bie Seitung unferer 5Iu§manberung§fompagnic übernehmen.

©CtDtttCrfcfiabcn. ©emitter mit 23(ijj unb £)agelfd)lag finb biefe§ 3a$r fetjr

häufig.

5Iu§ bem ©djtötjjer 9Itytr)aI fdjretbt man, bafj baf clbft biefer Sage ein furd;t=

bare§ SBetier gct)nu§t Ijabe. 5>ie Slip fdjtnofl ju einer feit 1846 nid)t mer)r ge=

feljenen Jpötje an, unb führte unter milbem Sojen Saumftämme unb 33rücfen ®tn=

fiebeln $u. (53a§Ier 9iad)r.)

Danton 53ern. 2Imt Konolfingen. Sie üerfjeercnben SBirfungen be§ Dr*

fan§, ber am 2fbenb be§ 20. $ufi ben großem Sfjeit biefe§ 3tmte§ burdjjog (öer=

fdjont blieben einzig bie Kirdjgemeinben 2öorb, 93tglen unb SBalfringen) ficllen fid)

nadjträglid) al§ biet bebeutenber fjerau§, al§ man anfänglidj glaubte. 9?amentlid)

ift e§ bie Kird)gemeinbe !>pöd)ftettcn=53ott)rjI, metd)e aüe ifyre (Smterjoffnungen gän$=

lid) oernidjtet fiebt. 9J?an fann fid) faum einen traurigem 9mbUcf benfen, al§ ben=

}enigeu, ben bie betroffene ©egenb barbietet; fein Spätmdjen, lein f^rutfjtftengel fte^t

mein: aufregt, $artoffet= unb ©emüfepftanjungen finb oom (Srbboben ocrfdjroun*

ben, hatten unb gelber lote abrafirt, bie ®äd)er burd)Iöd)ert, ja ttjeilttKife meg=

geriffen, bie ^enfler eingefdjlagen, bie Spofftatten beeimirt, bie nod) aufrecht ftel)en=

ben Q3äume entlaubt, jerriffen unb gefdjunben, furg aüe§ ein 53üb ber SSerroüftung.

mie e§ bie fdjredtidjfte Kricg§furte nidjt graufiger bargufteüen üermöd)te.

3QZit meldjer ©ematt ber Orfan mütrjcte, läfjt fid) faum bejdjreibcn, man
glaubte ba§ @nbe ber üffielt gefommen. ©djloffen oon ber ©röfje mittlerer $ar=

toffeln unb §üfjnerciern fielen maffenrjaft, bie fleinften maren mie SBaumnüffe.

S)a5U ber furd)tbare ©turmminb, ber bie ©djloffen mit jotd)er Speftigfeit über bie

©rbe trieb, bajs biefetben mie 53üdjfenfugeln in'§ ^oljmerf einbrangen unb bie

23emof)ner ber §äufer fid) au§ ben Sintern flüchten mußten.

yiaä) einer ungefähren <Sd)at}ung beträgt ber ©djaben narjeju eine Million

unb c§ trifft berfelbe jubem großen Sfjeil§ einen SScjirf, ber ju ben armem be§

9Imte§ getjört. 53erfidjert ift nafycju nid)t§, ba mir feit 5D?enfd)engebcnfen oom
Spagelfcfjlag »erfdjont blieben, um fo großer ift ba§ (Stenb unb bie ^ßerjmeiftung.

Statt ber reid)en ßrnte, bie in 9Iu§ftd)t ftanb, nun auf ben üffiinter fein 33rob, feine

Kartoffeln, fein ©cmüfe. Spülfe tfjut bringenb notf) unb f)offen mir bein audj an=

gcfid)t§ be§ reiben (£rntefegcn§ beften§ auf ba% -Iftitgefüljt unferer Mitbürger.

(ferner Sßoft.)

5Iu§ Sing (Oeftreid)) mirb beridjtet: 2lm ©amftag ben 17. Suli, um fjalb

10 UI)r 5lbenb§, ftieg in norbmefttidjer Siicfjtung ein 33erberben brofjenbe§ ©e=

mitter mit meitfiin leudjtenben 33ti^cn unb ©onnergeroK auf. ®a§ Unwetter, mel=

d)e§ Io§brad), erfüllte Sebermann mit ©djrecfen unb 5fngff. 3m 5^u maren gange

©äffen bloßgelegt unb fteigerte fid) bie 5(ngft ber Smnotjncr berart, ba^, nad)bcm

bie <5d)toffen bereits in bie 3immer brangen, biefelben gelungen maren, ifjre 3iuf)e=

ftätten 51t üerlaffen, unb fid) auf bie entgegengefeijte Sßetterfcite 511 füidjten. S)er

Si§fturm bauerte in Urfafn: unb Sing faft eine tjalbe (Stunbe ; bie ©ädjer, bie

©trafen, felbft bie S)onau, naljm eine mei^e S)ede an unb glidjcn einer Sffiinter=

Ianbfd)aft. (SD'ie greie treffe)

9Kcjif 0. 33on ©an Sui§ 5potofi mirb gemelbet, ba^ am 7. 9Kai bie bor*

tigen 23eiDcf)ner oon einem bonnerät)nIid)eu ©eräufd) erfd)recft mürben. %Jlan

fanb, ba^ ein ffeincr 23erg, in ber 9MI)e ber $arm (Haicenda) öon ©anta Ka=

tarina ücrfdjmunben mar unb jmar mit einem (Sdjktge. (S§ mar eine 33oben=
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Öffnung jUtüdfgeMte&en öon etwa 600 gufj 33rette, 300 §ufj Sänge unb 300

Ofujj ©reite.

9iur mit größter 93orfid)t tonnte man fid) bcr Jpötjlung nähern, weil ringsum

bie Öirbe jernffen mar unb mit (Stnftitrj broijte. (Einige «Steine, wetdje man in

bic Jpöfyhmg warf, brauchten 10 ©efunben bcoor fic auffrfjlugen. ®a bie Grbc

51t beben, unb t)in unb I)er ju manten begann, mufjtcn fid) bie Untcrfudjcr ber

wunberbaren 9iaturcrfd)ctnung febnett 3urüd3i?t)en.

S)ann ftürjten bie SÄänber ber |>öt)le ein unb grofse ©taubwolfen erhoben

fidj auS ber £)iM)Iung.

93?an rät!) nun bin unb tjer über bie llrfadje biefe§ SSorgangeS , unb bod)

ift bog 2>tng fo cinfad). Srgenb eine (Srbtjötjfung ift unter bem 33erg cingeftürjt,

fei e§ nun, meil itjrc Sräget nom Süßaffcr , ober üom ©nid gerbröcfelt mürben,

unb ber 53crg fiel in ba§ baburdj entftanbene Sod).

©tatifttfeijer 23end)t bcr „SfraeÜten". 3"[olgc bes „SBcrbrcitungs*

Söcrcin" für ben iübifd)cu ©tauben, beffen ©ijj in Berlin fidj befinbet, crljettt,

bafj e3 gegenmärtig 6 bi§ 7 93ciÜioncn 93cofe§6cfenner auf ber SBelt gibt , unge=

fäfjr, mie man annimmt, mit bemfclben 3 at)tcnüerf)ältntfi , mie einft 3m: ruljm*

reidjen Seit be§ ßönigS 5)aoib.

(J§ mürben bemnad) 5 93cittionen in Europa, 200,000 in Stfien, 800,000

in SJfrifa unb 1,000,000 bi§ 1,500,000 in Slmetifa gegärt merben.

öesüglid) unfereS SßeltttjcilS ((Suropa) nimmt 9tuj$lanb mit 2,621,000 ben

erften Slang ein. SDann tommt Qefterrcid)=Uugarn mit 1,375,000, wobei ©a-
latien 575,000 Suben 3ät)It.

9hm fommen in abnetjmenber Sinie, mie folgt : ©a§ beutfdje Kaiferreid) mit

512,000 Sftaelitcn, Don melden 61,000 fid) in ^ofen aufhalten; bann £)oüanb

mit 70,000, (Sngtanb mit 50,000, Qfranfrci^ mit 49,000, Stauen mit 35,080,

Spanien unb Portugal jufammen mit 2000 — 3000, oietteidjt 4000, ©djmeben

mit 1800, 9corwcgcn mit nur 25.

Sßerlin befi|t allein 45,000 ^fraetiten, faft ebenfooiel mie gan3 $ranfreic(j

jufammen.

Sn Elften (Snbien) gibt e§ 20,000 Suben; in ^aläftina 25,000. $n 3eru=

fatem f)aben fie ba% Uebergcmidjt. ©ie merben auf 13,000 angefangen. ®ie

93cufclmänner jäfyten 7000 unb bie ßtjrifien 5000 Sinmo^ner.

©a nun aber in biefem otjnetjin glaubroürbigen 93eridjte oon unferem S5ater=

tanbe, ber geliebten ©djwet3, fein 2Bort barüber ocrlautet murbe, ob unb mie

öiel e§ bort mofaifdje SSelenner gebe, fo motten mir ba% nodj fteljtenbe ergän3cn

:

6§ gibt berer in ber ©djweij gegen 31,000. ®iefe wofjnen \tfyt jerftreut,

bie Spätfte im Danton $Iargau — mo Sänften unb Suben frieblid) beifammen

leben. 9?adj biefem Danton folgen S3crn, SBaabt, Neuenbürg, ©enf, 3ürid) unb

SBafcI. Sm Danton ©raubünben befinben fid) beren blofj brei. 5tflein fonft in

feinem ber übrigen ßantone fteigt bie 3^1)1 ber Israeliten auf rjuubert. (35. ^}.)

3ur Sftadjaljmunij ! ©ine fdjönc ©itte ift in bem flehten ©täbtdjen £of)en*

berg in 93at)ern eingeführt, bie mir 3ur Unterftü^ung einer bort erlaufenen 9tc=

gierung§ocrfügung, burd) wetdje ba% 33epftan3cn ber $ommunifation§mcge mit

Dbftbäumen angeorbnet mirb , fjicr mitteilen motten. 3n ^otjenberg bcftefjt

nämlia^ bie ©itte, ba^ }ebe§ ^inb bei feiner Konfirmation unb bem Abgänge au§

ber <B^uit auf fonft roenig benutztem ©cmcinbcgnmb einen Dbftbaum ^Jftangt,

meld)er marjrenb feiner ganzen £eben§bauer fein Sigenttjum bleibt. SESer ©elegen=

Ijett r)atte, 3U beobadjten, mie forgfältig bic jungen Seute ttjre it)nen lieb geworbenen
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33äumd)en pflegen, ber wirb §u ber Ueberjeugung gelangen , bafj Jjierburdj nidjt

nur Bei ber ^ugenb bie Siebe jur Dbftbaumgudjt gemecft, fonbern aud) bem mutf)=

willigen 33efd)äbigen ber Säume borgebeugt wirb.

2)ic Srncnnnng cincö ®otte& 2Bie man bem inbifdjen Slatte „Dn
^kafrita" au% Sljaffa, ber gmuptftabt Stibcts, melbet, ift ber ©alt Sama, bie

©ottperfonififation ber Tibetaner, nidjt unbebenflidj erfranft, unb fjaben bafjcr

bie 5ßrtefter be§ Sanbc§ an ben ®aifer uon (Styina bie Sitte gerietet, er möge für

ben fjorjen ßranfen einen 9?ad)fofger ernennen, auf ben bann ©rfterer für ben ftaü

feine§ 2tbteben§ feine «Seele übertragen unb ib,n fo jum ©oite madjen fönne.

Söamit nömfid) bie (Seele 2äon=^aüa% be§ Stifters be§ ttbetam'fdjen Samai3mu§

(einer 9Ibart bc§ 58ubbf)i§mu§) , bi§ an'§ Günbe aller 3 eiten auf ßrben weite,

mufj jeher S)alat Sama oor feinem Stöbe feine Seele feinem 5ftadjfolger übergeben

unb biefen ju ernennen fiefjt nur bem ®aifcr Don ßtjina, al§ Dberfcljngljerm

Stibet§, }u. UebrigenS ift biefer tibetanifdje ©ott fefyr gut geftellt, ba fein fäb/r=

ficr)e§ (Sinfommen ein paar Millionen ©ulben beträgt. (£r bewohnt in Sljaffa

einen r)errtict)en Spalafi, beffen Kuppel mit ©olb gebeeft ift. Sn biefem ^klaffe

fielen mehrere fmnbert golbene ©ötjenbilber.

Per rtdjttge Putlj.

SSor §od)mutb, unb öor Uebermutb,

23ett>afjr' tnid), ©ott, in ©naben;
S)enn fjofjer ©tnn unb ftotjeS 23fut,

2)ie fommen batb ju (Schaben.

©ie ©emutb, ift ber red)te Sftutfj,

®en feine 9)2adjt faun jmingen;
Senn tuet! mit ©ott fic Sitte« fyut,

2)htfj 2tfte8 ifjr gelingen.

3)en S'teinmutfj fjatte öou mir fern,

£) ©ott, fo lang id) lebe

;

3)er jagt, at§ ob e]8 feinen §errn
Unb ©ott im §immet gäbe.

Sie ©rofjmutb ift ber redjte 2Äutf),

2)ie faß mid) fleißig üben,

Unb ©anftntutf) aud), bie fromm unb gut

©elbft getnbe (efjrt jn lieben.

S)cn SBanfefmutfj, £err btrttd) fetjr,

Safj fremb ber @eele bleiben,

3>er Wie ein Äafjn auf offnem SDceer

35om SBinbe faßt fid) treiben.

©ieb feften ©inn unb ftarfen 2Kutf),

2)aß 9iid)t§ oon ®ir mtd) tnenbe;

©in §erj, ba§ treu im ©tauben ruf)t

Unb auöfjarrt bi8 an'8 ©nbe.

%. §. Satter.

Penkfprudj,

Sftdjt wa§ man ifjt, fonbern wa§ man oerbaut, mad)t ftarf. 9rid)t wa§ man
gewinnt, fonbern wa§ man erfpart, mad)t reid). 9cid)t wa§ man lie§t, fonbern

Wa§ man im ©ebädjtnifj bel)ält, madjt geteert, ffltyt toa§> man glaubt, fonbern

wa§ man r)anbelt, madjt redjtfdjaffen. — SBürben biefe einfachen Seben§regeln

immer beamtet, fo würbe e§ feine 23ielfrafje, feine Sßerfdjwenber, feine Südjer*

Würmer unb feine £)eudjler geben.

r
I

1 be§ i

©obeöan]ei0e»

®en 8. Suli öerfdjicb in Berlin im ©tauben an bie Sßerfjeifsungen §

6üangctium§ 2B il r)e Im in e Traufe, im 5Uter öon 72 Satiren.
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£iatifiifdjcr ^eridjt ber fdjwetscnfdjett imb beuten 2$ttfftott

ftti bn<? Ijalbc 3fll)v cnbcnb bcn 30. 3um 1880.
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üihfibriticn

£3 Sri- £ © ü w ©
1$

© 85
1

Öcrit. ^oufcrru? | %.§epphv

23eru . . . 6 2 12 2 111 135 30 4 3 1 — 3- SüHcr
©djerü . . 2 1 2 — 24 29 — — 1 — — Sljr.öäuni

Eggitoijt . . 1 1 — — 18 20 3 — — — —
<£J}.8Järfir6

8artgitan . . 3 — 2 — 19 24 — — 1 — — mtl. (Sgglt

©tmmentljal 3 1 2 — 50 56 2 — 8 — — 2l.©djreter
j

SBcvehijelt .
— — — — 20 20 3 5 — — —

3ura=Cioitffrcn? 3t.§ewter

®t. Stornier . 3 1 — 1 12 17 4 — — —
<-» ®. 9tüd)tt

23iet . . . 1 1 2 — 17 21 1 — — — 1? 3t. 23föfd)

tilHKiybefonbS 2 — 2 — 12 16 4 1 — — s
(Sf).^af)vnt

1

35afangin 1 — — — 10 11 — — — — ® ©. ©teger

äSerehjgeft 1 " 1 — 26 28- — — —
!=j

(DlKdjiu. gtoitf. 3.£I)eurer

3ürid) . . 1 i

— 2 1 22 26 — 2 1 1 Ä 3- hagelt

3£intertl)ur . X
i

X 1 — 29 32 3 2 — 1 j§ ©. S3öt)i

Satb . . . 2 — 1 — 23 26 2 — — 1 kg" 3- Äägt

@djaff$aufe» 1 1 1

—

13 16! 7 — — —
s=> ®. S3öfji

Soggcnburg . 2 1 1 — 10 14 — 1 — — Q ^.SSräggcr

^raubüiiben

.

1 1 1 — 16 19 — — — 1 JO 6. SÄüttet

§erieau . . 2 — 2 — 16 20 1 2 — — ®. Cmgfter

SeretnjcCt .
— — 1 — 56 57 — 1 — —

itorbbeutfifjL

ftfluffttltj. 3. ftienfe

Berlin . . 1 X 1 — 47 50 10 8 3 1 ^ ©tfjafomsft)

§al6erftabt . 1 — 1 — 15 17 — — — —
1 §. Pfeiffer

Sübb.gonffrtit?. ® ©tfjranun

Subroigöfjafen 6 2 8 2 101 119 42 8 6 1 3. ^ßoftet

SScrcinjelt . 1 2 — — 58 61 5 5 — — ö

Italien, goitf. 3. 9ttootr

äkrcinjcft

total

— — — — 3 3 ~ — — — —

44 16 43 6 728837 117 39 23 7 —

2lnmerfuug. 7 (Srtuadjiene unb 23 Äinber ftnb auSgeuicmbcrt, mefdje

utdjt getauft töaren . (§8 ftnb gegenwärtig 2 §oljcpriefter unb 10 @tebttt=

jiger in btcfer SC itffum.

3nf)alt§t.cr$etdjnif$: 2)a3 SSud) 2türaf)am$. — 2>ic Samaniten. — 9icbe vom

3(c(tcftcn ®eo. O. (Sannott. — Mitteilungen. — ®er rtdjttge Mutfj. — Sobeöanjeige.

— ©tatiftifdjer Seridjt bev fdjnmjertfdjcn unb beuti"d)cn Million.

Dxeboftion : S. L. Ballif, ^oftgaffe 33, Sern.— SSurfjbrurfcrci Laug & Comp.


