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©udjet ten §errn, weil er $u ftnbcn ift ; rufet ifyn an, rceil er rtalje ift. Sefaia 55, 6.

XII. »anb. ©fttoßer 1880. 9ftr, 10.

Pie famatuten.

(©ftjje au§ bem 93udje Hormon.)

SSon (glier (Seorge ftripalto.

(gortfefcung.)

®ie Samaniten matten bann einen feljr wichtigen ©djritt in ber (Sioüifation.

ßönig Saman fe$te bie früheren Sßriefter ^ioaljS al§ Seljrer feine§ SßoIfe§ ein, in

allen Sänbern wo er fyerrfdjte. ©iefe 9ttänner, bie in ber Söiffenfdjaft ber 5ftepf)iten

wofylbewanbert waren, lehrten bie Samaniten bie ©pradje if>re§ Stamme?, ba bie-

ienige ber Samaniten burd) einen langen ©ebraud) otyne gefd)riebene Siteratur ftd)

üerborben tjatte. Sie lehrten fie aud) fd)reiben, fo bafj fie mit einanber forrefponbiren

unb national=gefd)id)tIid)e llrfunben galten tonnten. ®iefe (£pod)e fann al§ bie

9Jiorgenbämmerung ber 2ßiffenfd)aft unter biefer Nation angefefjen werben, unb

fdjeint gleid)seitig gemefen ju fein mit bem erften (Singiefjen in itjre 5lbern oon bem

fräftigeren Stute ber !Repr)iten. ©ie liftigen ^kiefter oermieben e§ jebod) forgfältig

ttjnen etwas üom magren ©ott, t»on ben ©efe|en 9ttofe ober bon ben Sßorten ber

Sßropljeten ju fagen. 5Xber üon biefer 3eit an, nad) bem 3eugnifs be§ 93ud)e§ 9Jior=

mon, begannen bie Samaniten ifyre 9teid)tf)ümer ju oergröfjern, mit einanber ju

Ijanbeln unb grofj ju werben, unb begannen aud) ein IifttgeS SSolf ju fein, ein

SBolf, ba§ in allen Slrten ber <Sd)ted)tigfeit unb ber Sßlünberung fein Vergnügen

fanb. S§ wirb aud) erjät)It, bafj bie Samaniten üiel §alj)lreid)er waren, al§ t>a%

vereinigte SSolf üon SEJZoflar) unb 3o^emIa.

©ie bisher er^Iten Gegebenheiten tjaben un§ ungefähr bt§ tjunbert unb

jwanjig $afjre oor ßfyrifti ©eburt gebracht. 2Bir muffen je|t breiig ^atyre übers

foringen unb unfere Sefer bei ben Samaniten öom Satjr 90 d. (£l)rifti ©eburt

einführen. 3" biefer 3eit war ber oberfte §errfd)er im ganjen Sanbe ein Sfad)*

fomme Sffjmael§, aber fein 9iame wirb nid)t angeführt, ©ein <5oüjn Samoni f)errfd)te

über jenen S^eil be§ Sanbe§, ber al§ baS Sanb öon Sftjmael befannt war, unb

weites, fo oiel wir glauben, öftlid) ober füböftlid) öom Sanbe ?ftej)t)i§, in weldjem

bie 5^ept)iten urfprüngüd) wohnten, gelegen war, (Ein anberer ß'bnig, Samens
SlntioniuS, übte bie öijefönigli^e £>errfd)aft in bem Sanbe öon 2Kibboni, weld)e§
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jjttrifdjen 9?etil)i unb Sffjmoel lag, au§. ©er alte oberfte Völlig wofmte in ber

©tabt "Dccübi, weldje bie Jpautitftabt unb 6entralfit> ber Regierung war. (£ine

anbere grofje ©tobt würbe gebaut, anftojjenb an ba§ ßanb oon Hormon, ben Ort,

n>o ein Sabrlnmbcrt Dörfer 911ma eine djriftlidje $ird)e gegrünbet Imtte. ®iefer

©tabt mürbe ber Diame Serufalcm gegeben, tu Erinnerung an bie ©tabt bc§

großen $önig§, au§ weldjer alle ifjre ©rünber rjerftammten. ©ie Samaniten biefet

3eit Ratten auf beiben «Seiten be§ kontinentes auf bie ^etibjtcn Angriffe gemacht;

fic waren ben ©trieb, 6er SBilbnifj rnnaufgefrodjcn, mefdjer ben großen füllen

Dcean begrän jte , unb füllten rafd) ben weiten Dtaum ber öftlidjen Sßilbnijj. Sie

trägen, nomabifdjen ©ewob,nc)eitcn berjenigen, weldje nid)t in ifjren ©tobten wolm=

ten, machten e§ notb,wenbig, bafj fie, wie it)re 9?ad)fommen, bie jetzigen rotten

Snbiauer, au§gebeb,nte Sagbreoiere rjätten, unb e§ würbe ifyre natürliche ßlugfyeit

fo Diel 2anb aufjunefjmen ßl§ fie fonnten.

3u biefer 3cit waren bie Samaniten burd) ben beitritt üon unjufriebenen

9?eüfjiten üerftärft toorben, bie eine unwiberftebjidje Neigung r)atten gu ben £ama=

niten 3U wanbern, fobalb baljeim ifynen etwa§ mißfiel. 21ud) bie 9?ad)fommen

SImulonS unb feine ©enoffen waren garjheidjer geworben, unb in it)rer i'age al§

Setjrer be§ ©tammc§ übten fie einen großen unb leiber üerberblidjen ©inftufj auf

bie öcute , bie fie ju unterrichten fjatten. @twa um biefe 3eit würbe aud) ein

anberer Stb,eil ber lamanitifdjen Nation fjeroorragenb
;

fie würben 51malefiten

genannt
;

fie waren äufjcrft graufam unb treulo§ unb mit Jpajj erfüllt gegen bie

9ieürjiten, üon meldjen man üernünftig annehmen fann, fie feien abtrünnige. S)ie

eingeborenen Samaniten, Amuloniten unb Amaleiiten bauten gemeinfcr)aftlicr) bie

grofje ©tabt Serufalem, unb au§ ber geiftigen Ueberlegenrjeit icjrer üereinigten (£in=

wor)ncr cntwidelte fidj ein Vorgang üon SBerfen be§ 33öfen, üon Sntriguen unb oon

SSeranlaffungen üon ©treit mit ben ÜReütjiten. ®ie einfacheren 9iad)iommen üon

Saman unb SemucI würben leidjt buret) if)re ©oüfüfierien öerfür)rt unb buret) irjre

Siften gereift, bi§ fie bie willigen SBerfjeuge ber Ausführung alter it)rer böfen

5ßlane würben.

Sine 2hijar)t üon ergebenen unb inftiirirten netitjitifdjen DJciffionären er=

fdt)ien nun in ber SDcitte ber Samaniten. ©ie waren üon ben üier ©ölmen be§

^önig§ ÜJcofiab, geführt unb üierjerm Sötjte lang blieben fie unb arbeiteten fie

unter ü)ren bunfeHjäutigen unb bunfler gefinnten Vorüber. Stjre 2ftiffion bemirfte

eine grofje Umwälzung in ber ©efellfdjaft ber Samaniten fyerüor. $m Anfang

rjatten fie eine 9#enge ©efaljren, Unannerjmtidjfeiten unb Seiben burdjjumactjen

;

fie würben jurüdgeftofjen , in'§ ©efängnif; geworfen unb gefoltert, aber ba§

Seben Aller würbe gefront, wie e§ tirotirjejeit worben war. Waü) unb nad)

triumtirjirte ir)r ©laube, ©ebulb, 9)cutb, unb Aufopferung, unb fie rjatten bie

unau§füred)tid)e 5reuoe ü^ e 2:aufenbe üon it)ren früheren §em°en bureb, bie

Saufe ber $ird>e jujufüb^ren. Slüe bie Sefeb^rten mit einer einzigen AuSnatime,

waren wirflidje 91ad)fommen ber SIteften ©öt)ne Ser)i§, wäb.renb biejenigen in

beren Abern ba§ abtrünnige S31ut ber ^eüljiten fto^, bie eüangelifdje Sotfcb,aft

tierwarfen, gegen biefetbe mit aller $raft fämtiften, unb waren 5ule|t ba§ Mittel

be§ S5ergie^en§ be§ 331ute§ üon ^aufenben üon dt)riftlicrjen bürgern in ib,rem

Aboütiüüaterlanb. ®ie erfte rjeroorragenbe Sßerfon bie jum ©tiangelium befeb,rt

würbe war Samoni, $önig üon 3§b,mael, unb e§ war in feinem Sanbe, bafj bie

erfte lamanitifdje cb,riftlid)e ^ird)e aufgebaut würbe. 9H§ 50conard) war Samoni

ein Stirann, aber ein liebeüot(e§ gamilienb.auüt, unb bie Sorfäfle feiner S3e=
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fetyrung, meldje fefyr iutereffant finb, jetgen un§ mieber einmal, tote ftarl bie

©efüb/le ber Siebe unb SInrjänglidifeit im §amilienfrei§ waren, ma§ ein ebenfo

fefter 3ug im Samanitend^aralter mar, al§ it)re ©ranfamleit auf bem <5djladjt=

felb. (Einige Sdfyre naef^er mürbe ber alte $önig, ber -juerft bem (£oangeu'um

aujäerorbentlid) abfyolb mar, felbft jur ©ilenntnifj feiner erlöfenben SBarjrtjeiten

gebraut, unb Don biefer 3eit an gebieb ba§ 2öerl be§ £)errn unter bem ©cfjutj

unb ber Gegünftigung be§ ®önig§- 5lber -juDor rjatten bie Samaniten einen

ungtücflidjen f^elbjug in ba§ Sanb ber ^epfjiten gemaerjt. ©ine Spaltung im

letztgenannten SSotfe (87 o. (£t)rifti) bot eine günftige ©eiegenljeit für einen (Sin=

fall, ©in 9CRann, Samens 91mlici, trachtete nad) ber föniglidjen Söürbe, unb

mar in feinen erjrgeijigen planen oon jaljtreidjen 2Infyängern unterftütjt. ^tt«bet

5ßoI!§abftimmung „burdj bie Stimme be§ SSoI!e§" befiegt, nafjm 5XmItci feine

3uftudjt ju ben Söaffen, unb trat in geheime Unterrjanblungen mit ben Sama=
niten. 25ie letzteren rüfteten .jtoei Armeen, — bie eine, unter ber 9Infütjrung

be§ £?önig§, ging ben glufj ©ibon hinunter unb marfdjirte birelt auf bie <Stabt

3araby emta; bie anbere, einige 9)?arfä*»tage fpäter, folgte bem öftlidjen Ufer. S)ie

erfte Strmee vereinigte fid) mit ben 9untectten im Sanbe 2ttinon , etma -$met

SCRorfd^tage füblidj oon 3aral)emfa, unb erlitt eine furchtbare 9tteberlage feiten§

ber -ftepfjiten, meldje unter 2Hma ftanben; ba§ anbere (£orp§ mürbe einige Sage

foäter oon einem äfjnlidjen ©djicffale ereilt. S)ie SSertnfte ber Samaniten maren

unermefjM); Staufenbe mürben in bie norbmeftlidje Söilbnifj üertrieben, mo eine

üftenge oon ifjnen itjren Sßunben ober ben Sntbetjrungen erlagen. ®ie Uebrigen

jogen fidj in ifyr eig_ene§ Sanb jurüd, unb mit Üjnen bie übriggebliebenen

$lmliciten, bie Don biefer 3eit an ftdj bem Soofe ber Samaniten anfdjlofjen, unb

trugen baju bei, ba§ abtrünnige Clement ju befräftigen, melcr)e§ fortmäfn*eno an

(Einftufj unb ®raft auf Soften ber urfprünglidjen 9fad)fommen ber aufrürjrifdjen

©öfyne Sef)i'§ jjunarjm.

$aum blatte ber alte $önig ba% (Soangetium angenommen unb feinen mäd)=

tigen <Sd)ittj über beffen 33e!enner ausgebreitet, al§ bie abtrünnigen au§ nept)i=

tifdjem Spertommen 3ei$en be§ tptigen Ungei)orfam§ ju geigen begannen, ©ie

maren entfaVoffen, feinem 9?epf)iten ober Samaniten ju ger)orct)en, ber an ba§

kommen be§ ÜIJ?effiarj§ glaubte. ®ie Samaniten, meldje baZ (Soangelium an=

genommen blatten, maren diejenigen, meldte mo^nten in ben Sänbern üftiboni,

<Sd)iIom, S§b,mael unb ©djemlon, unb in ben ©täbten 9iepb,i, Semuel unb

<5d)umiIon, mäfyrenb bie ^muloniten unb tt)re§ ©teidjen, unb bie affoeiirten

Samaniten, beren ipeimatfj in ben Sänbern £>efam, Wmulon, Serufalem un6 ben

umliegenben ©egenben maren, immer ein oerad)tenbe§ Of)r für bie frot)e 93ot=

fdjaft Ratten. Sfyr SBiberftanb ju beffen Serjren toud)§ fdjneK, unb balb mürbe

er ju einer offenen Empörung unb ttjeitte ba?> 9ieid) ber Samaniten in jmei

üerfctjiebene ©emeinfdjaften. ©ie 6r)riften oermarfen ben alten tarnen mit allen

feinen Dermalsten SSerbinbungen unb ber $önig mäb,Ite für fie bie Benennung

be§ 3Solle§ oon 3(nti=^epb/i=Seb/ i ; ba§ mar ber 9iame ben er feinem @ob,ne

gab , meinem er ba§ 3faidj Dermacf)te. (Stma 3U biefer $eit ftarb ber alte

dortig.

ÜHMr finb je|t ju einer ber rütjrenbften unb ru^moollften Gegebenheiten in

ber ©efd)idjte S§tael§ gefommen, einer Gegebenheit , meiere ben (Stamm ber

Samaniten mit ber 9ftad)t be§ 9)tärtt)rertbum» im Glute ber Opfer heiligt unb

ifjre ©emänber oon Dielen früheren ©ünben reiniget. ®ie 5lnti=9Zept)i=Sebiten,
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oon her jtfyorijeit unb <5ünbr)aftigfcit il)rc§ früheren ßeben§ überjeugt, unb tief»

betrübt über ifyre früheren 3krbrcdjen, nahmen ifyrc Jfriegäroaffen , begruben fie

tief in bie (£rbe r)inein, inbem fte bem £)immel fdjrooren unb oerforadjen, bafj

fte nie unb unter feinen Umftänbcn meljr menfd)lid)c§ 53Iut »ergießen roürben.

$b,re ©cred)tigfeit würbe balb auf bie $robe gefteüt, benn bie unbefetyrten

Samaniten, Don ben abtrünnigen Dfrpljiten gereijt unb geleitet, fielen über fie fyer,

unb madjten mit it)ren ©etyroertern unb ©Deeren 1005 ber unfdjulbigen, nidjt

miberfteb,enben 9flenfdjen nieber. $ein Sßiberftanb mürbe geleiftet, fein un=

nütje§ fingen fanb ftatt ; bie ©djlad)topfer beugten fid) ruljig aber entfdjloffen

üor bem ©tat)I ber 2ttörber, unb freuten fid) it)ren ©erjorfam ju ©ott, fogar

bi§ in ben Stob jeigen ju fönnen. ©a§ 9Zieberme|eln oon fo Dielen itjrer nidjt

miberfteljenben 23rüber, bradjte eine tiefe SSeränbeiung in ben ©efütjlen oon

Dielen ber robben ßamaniten; fte meigerten fid), länger bie 9)iörber iljrer 93er=

manbten 5U fein; fie beftrebten ftd) einem fo ebeln 93eifpiel nadjjjuatjmen, unb

bie Qafy beqenigen, beren ©eifter jum ©rofjett meinen £t)rone geftiegen roaren

unb beffen 33Iut al§ 3euge gegen S5errätr)er unb abtrünnige jum £)immel

raud)te nafmt ju.

©ie ränfeüotte abtrünnige 9totte, meldje bie 9iept)tten grimmiger {jagten al§

bie Samaniten e§ getrau Ratten (ba ttjre Dermeintlidjen Unrechte oon jüngerem

©atum roaren) faljen, bafj fte bie Seute nidjt merjr ju ©reueltljaten gegen it)re

d)riftlid)en 33rüber reiben tonnten, unb oeranftatteten einen ©infatt gegen bie

9?eprjiten. ©ie marfdjirten fdjnett unb unerroartet Iäng§ ber roeftlidjen ©renje

be§ ©ebiete§ ber ^fteptjiten, unb fielen plb|lidj über bie ©tabt ^mmonitjalj,

metzelten beren @inrooi)ner otjne 9tüdftd)t auf 2Uter unb ©efd)ledjt nieber, unb

jerftörten bie ©tabt Beinahe ganj burd) ^euer. Üiadjtjer fielen fte in ba§ be=

nadjbarte Sanb 9?oar)§ ein, oon roeldjem fte Diele ©efangene megfütjrten , unter

roeldjen fid) eine grofje 3ar)l Stauen unb hinter befanben. 2H§ fte ftd) ber

füblidjen ©ren^e be§ neptjitifdjen Sanbe§ näherten, mürben fte oom nepljitifdjen

©eneral 3oram mit $raft angegriffen, unb gefprengt. ©ämmtlidje ©efangene

roürben in greiljeit gefeilt, unb bie Samaniten flogen ju ib,rem eigenen Sanbe;

fte tjatten bie 93efd)lüffe eine§ aümeifen ©otte§ in 53ejug auf bie gerftöruug

be§ oerborbenen 5Immonir)ar) erfüllt, aber orjne felbft barau§ (Stjre ober roefent=

lidje Selotjnung gebogen ju tjaben. 2ßätjrenb fte unter ber ©djanbe einer fd)tnadj=

Dollen 9iieberlage fd)mad)teten, unb oon ben ^tmalefiten gereijt, fielen fie mieber

über ba§ unfdjulbige SSoll oon SlntU-ftepljUSeljt, unb befd)mu|ten itjre ipänbe

mieber mit bem 53Iute ber nidjt roiberfterjenben Unfdjulb, orjne 3^^fel tücit fie

fügten, bafc bie Dbenertt)äb,nten mit itjren neDb,itifd)en SCRttct)riften fnmpatb,ifirten.

(5§ ift mab,rfd)einlict) , ba$ fte jule|t baZ ganje »erfolgte 53oIf oernid)tet b,aben

roürben, menn fte nid)t unter ber 5lnfüt)rung be§ f)immelbegeifterten 5tmmon
trjre ^eimatr) unb it)re Seft|ungen oerlaffen unb ftd) nad) Sorben jurüdgesogen

Ratten. (Sie übergaben ftd) ber ©rofjmutr) ber 9Zept)iten, melctje fie mit greuben

aufnahmen, unb tb,nen ba§ Sanb 3er§b,on jum @rbtf)etl gaben. ©0 enbete bie

©ttnafite, öon reeller ?lntt=5rte^)r)i=2er)i ber letjte ß'önig mar, unb bie ©efd)id)te

biefe§ au§ feinem SSaterlanb oerbannten S3oIfe§*) gehört oon biefer 3eit an

*) 3)te 9leD^iten gaben btefem SSolfe ben tarnen „Stmmontten", jur ßfjre oon
3Immon, bem @o|ne oon Ä'öntg 9Jiofta§, bem ^räftbenten ber 3Jiiffton jn btefem

©tamm.
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met)r ber ©efßißte ber 9?etof)iten, al§ ber ber Samaniten, roäl£)renb bie ©efßißte
be§ letzteren <3tamme§ gröfjtenttjeiM bie ©efßißte ber nebljitifßen abtrünnigen

fjt, toeldfje öon biefer 3 eü an eine meite Kontrolle unb Regierung führten.

5II§ bie aufgebraßten Samaniten fatjen, bajj bie Slmmoniten ifyre £>eimatb,

öerlaffen Ratten, um ifjrer 9laße ju entgegen, fo üerfammelten fie fiß , um fie

gu »erfolgen. ©ine <5ßlaßt fanb in ber SBübnifj ftatt, tnelcfje bie beiben

Nationen trennte ; Saufenbe öon Samaniten mürben gelobtet unb au§einanber

geförengt ; e§ gab ein furchtbares ©eme|el unter ben Gräften ber 9^ept)iten

(77 tu (Sßrifti). 3lber bie Angreifer mürben äurüctgefßlagen unb genötigt in

Unorbnung in itjre fübliße Speimatb, surücfäufetjren.

($ortfe£ung folgt.)

Hebe mm %üttfttn §rfon Pratt,
gesotten im SabernaM, £ogan (Sitti, ©amftag Diaßmtttag ben 1. Sftobember 1879.

Olufgejeid^net öon ©eo. §. ©tbb§).

Sß miE einige ©teilen au§ bem SBuße 3atob§ einer ber ^eiligen (£omtoi=

lationen be§ 33uße§ Hormon lefen.

„Unb bie ©iener gingen f)in unb arbeiteten naß i|ren Gräften ; unb ber

Jperr be§ 2Beinberge§ arbeitete auß mit ifjnen, unb fie get)orßten ben 33efeb,ten

be§ 2ßeinberg§berrn in allen fingen, unb bie natürlichen grüßte fingen an fiß

•ju geigen im äßeinberge, unb bie natürlichen S^ige fingen an §u maßfen unb

aufjerorbentliß äujunetjmen, unb bie milben Steige mürben abgeöflüctt unb

meggemorfen, aber fie behielten bie Söur^el unb bie Sßiüfel berfelben, gleißmäjjig

naß ifyrer (Starte. Unb fo arbeiteten fie mit allem gleite naß ben 23efet)Ien

be§ SöeinbergStjerrn. bi§ ba§ ©ßteßte au§ bem Sßeinberge tjinmeggemorfen mar,

unb ber Sperr tjatte bie 53äume bemalt, bafj fie mieber bie natürliße grüßt

gemorben maren, unb fie maren mie ein $öröer, unb bie grüßt mar gleiß, unb

ber §err be§ 2Beinberge§ behielt für fiß bie natürliße grüßt, bie für ifjn öon

Anfang an am tofibarften gemefen mar."

SMefe Sßorte fielen mir biefen Vormittag ein, mätjrenb SBruber «Snorn über

ben ©egenftanb ber in bem 33uße ber Seb,re unb 23ünbniffe enthaltenen Drb*

nung föraß.

2Bir tjaben t)ier unter ber gorm eine§ ©Ieißniffe§, ba§ beinahe 600 ^ab,re

öor Sbrifti ©eburt auf ©olbölatten aufge^eißnet mürbe, eine llare unb einfaße

^ro^ejei^ung in 33egiet)ung -ju bem großen SBerte, mit melßem mir, at§ bie

SMener be§ Sierra unb bie ^eiligen ber testen £age, befßäftigt finb. 93ieKeißt

gibt e§ einige ju biefer ©emeinbe getjörenbe ^erfonen, melße ein ©efüfyt mie

fotgenbe§ fjaben: „ba^ mir nißt in jeber 33e3iet)ung in Ucbereinftimmung mit

bem in ben Se^rett unb 33ünbniffen gegebenen ©efej^e leben." Unb fie tjaben

ben <Sß(uf$ gebogen, bafj ber Sperr un§ öielleißt üerlaffen mürbe, meil mir bie

in biefer Urtunbe fo tlar beftimmten unb au§einanbergefe|ten ^Regeln nißt be=

folgen. ®iefe £)inge mürben biefen Vormittag bem S5oIfe beutliß öorgekgt, in

53ejug auf ba%, morin mir nißt in bie ganje güEe unb SSoHtommentjeit biefer

Drbnung ber ®inge eingetreten finb. $ber bie grage ift, ob mir unter

ben gegenmärtigen Umftänben beffer Itjun tonnen. ®a§ ift eine raißtige

grage unb in beren 33etraßtung l)aben mir eine 9^enge anberer ©inge
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ju unterfudjeu, jum ^eifbicl, ob mir ben gegenwärtigen Staub ber £>inge, ber

mit ben Setjren unb 53ünbniffen nid)t übercinftimmenb ift, bei Seite legen tonnen

;

unb ob mir fönnen auf'3 9?euc beginnen rjier in biefen Jätern unb ba§ ©efetj

be§ §errn in feiner ganjen SSoHiommenljcit ausführen? 2>d) meiß nichts anbcre§,

al§ baß e§ eine einfadje 9J?ögIidjfeit fein mag, baß mir e§ tt)nn ; aber ob ber

iperr ba§ Don un§ unter ben gegenmärtigen Umftänben verlangt, ba§ ift eine

anberc ftxaqt. 2Bir finb fefyr unöoflfommen, unb bod) oerfudjen mir red)t ju

iljun. 2Bir motten gerne bie ©ebote be§ £>errn galten ; mir raünfdjen ©lieber

feiner $irdje 5U fein ; mir münfcfyen , baß fein ^eiliger ©eift auf un§ rurjen

möge, unb baß er un§ leite. 2Bir münfdjen ben 9tatb, ber Wiener ©otte§ in

Sßcgug auf un§ felbft ju rennen, jebod) miffen mir faum nad) meldjer (Seite

mir un§ menben muffen. SQßir fetten eine tiereinigte Drbnung an einem Orte

eingcrid)tet in Uebereinftimmung mit einem ©runbfatj ; mir begeben un§ an

einen anbern Ort bc§ Sanbe§ , unb mir finben eine auf einem ein menig oer=

fdjicbcncn ^rinjip gegrünbete Drbnung; unb mir cjören oon einer anbern, alle

in @tma§ üerfd)ieben : Unb fo meiter, 6i§ mir ungefähr alle Slnficblungen biefer

23erge befud)t Ijaben, unb mie e§ biefen borgen ermätjnt mürbe
, fie finb üer=

fcfyieben, mie bie 9lelteften felbft in ifyren 91nfid)ten.

Unb jetrt, ma§ fjat ber £)etr in biefem ©leidjniß be§ SCßeinberge§ gefagt?

„5lber fie behielten bie SBur^el unb 2BibfeI berfelben gleid)." 3>n meldjer 33e=

jieljung mürben fie gleid) gemadjt? ®er nädjfte 3lr)etl be§felbeu <Sa|e§ errlärt,

baß fie gleid) gemadjt mürben, „gleichmäßig nad) iljrer (Stärfe". 9atn ift ferjr

biel in biefen menigen 2öorten au§gebrüdt. (Sie mürben nidjt alle auf einmal

gleict) gemadjt, mie bie 93emob,ncr einer tjimmlifdjen SBelt e§ finb, ob,ne baß

irgenb meldje Q3efferung eingeführt morben mare; aber fie foÜten bie SBurjet

unb ben StÖtpfel be§ großen 23aume§ gleid) madjen, gleichmäßig uad)

i b, r e r © t ä r ! e ; ba§ Ijeißt im Sßerljältniß gu ber Sage unb ben Umftänben

in meldjen bie Seute gefegt fiub. ^un betradjte id), baß mir in feljr bieten

53ejiel)ungen jicmlid) red)t tijun, tro| allen unfern 2tbmeid)ungen oon bem ooll=

iommencn ©efe^e, ba§ ©ott gegeben t)at, tro| bem Stanb ber ©inge, auf

meldje in ben Sefyren unb 53ünbniffen fo flar gemiefen ift, in 93ejug auf bie

33ermattungen unb (Srbfdjaften, unb in 93egug auf bie SRedjenfciaftablcgung

baritber in Uebereinftimmung mit ber boüfommenen Drbnung. SBir finb oor=

märt§ gefommen; mir tjaben gortfdjritte gemadjt ; mir finb in einer beffer bereinigten

Sage al§ bor 45 Sauren. (£§ t)at einen gortfdjritt unter ben Speiligen ber letjten

Sage gegeben. 2Bir b,aben beftänbig nad) ©leidjljeit geftrebt, obgleid) e§ un§ nid)t

bem ooHfommenen ©efeije gemäß gelungen ift, fonbern nur — nadj ber Starre

be§ S5ol!e§ — unb nad) ben Umftänben, oon meldjen e§ umgeben mar. (£§ ift

un§ gelungen, im Ijoljen 9)caße in bie ©efinnungen, ba§ große ^rinjip ber (£in=

b,cit unb ©inigfeit nidjt uur in geiftigen, fonbern audj in äeitlidjen fingen,

einzuflößen. @§ mirb ber Sag fommen, mo ba§ bud)ftäblid) erfüllt merben

mirb, in Uebereinftimmung mit ben Sßorten bie fagen, „unb fie muren mie ein

Wörter, unb bie grud)t mar gleid)." ®a§ ift bie 53eftimmung ber ^eiligen ber

letUen Sage in ber ^ufünft. ©ie §rud)t foll gleid) fein ; bie SBur^eln unb tiefte

foüen alle in itjrer oollfommcnen Drbnung gehalten merben, unb ber ganje

93aum in einem treibenben 3ufh"C>e. ®ann merben mir ba§ große ^ßrinjip ber

r)immlifd)en Drbnung gelernt Ijaben , ba§ unter ben 5Dccnfd)enfinbern ausgeführt

merben muß. Söäljrenb jener langen ^eriobe, ka% Wiümum genannt, mirb
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biefeS 93olf bie 2Bid)tigfeit einfeijen , bie bollfommene Drbnung ju befolgen,

wenn unfere ^raft un§ baju ermächtigt, ©egenmärtig fjaben mir !ein &oÜfow>

meneS SBeifpiel bor uns. 2Bo ift e§ gemefen, fei e§ in biefem ©ebiete ober

in 5Iri$ona, bafj mir ein 55eifbiel gehabt Ratten, mo baS bollfommene ©efetj

©otteS ausgeführt worben märe, mie e§ in ben Seljren unb Söünbniffen feft-

gefetjt ift? Sd) tjabe feine ^enntnifj bon einem folgen SBeifptel. Sd) fenne

eine grofje Strenge tion SSerbefferungen über bie alte Sage ber ®inge, bie unter

unfern Sßätern erjftirt bjat. ©ie Ijeibnifdje Meinung unb Sbee, bafj ein jebeS

feine eigenen ^ribatintereffen beforge, oljne bafür irgenb Semanb berantworttid)

^u fein, ift baS alte ©bftem. 2Bir t)aben biete f^ottfd^ritte gemalt; aber

mir fjaben nicfjt in irgenb einem gatle unb in irgenb einer mir bekannten 9tn=

fiebelung bie Drbnung ber ®inge ausgeführt, mie fie in ber Offenbarung ber

Sefjre unb SBünbniffe enthalten ift.

(£§ mürbe ju berfdjiebenen 3eiten biet gefagt über ben ©egenftanb bon

Familien, bie mie eine einig finb — bie jum 93eifbiel an bemfetben Sifdje

effen, unb ein auSgebeljnteS $elb Ijaben, mo fid) alle Diejenigen, mefdje ben $elb=

bau berftetjen, fid) jur Arbeit begeben, unb ba§felbe ^rin-jtb in 53ejug auf

anbere gädjer ausgeführt, alle gemeinfdjaftfidj fjanbefnb, mit bem ©emeintöof)!

im ^erjen. ©ibt e§ etwas in ben Offenbarungen ber legten Sage, baS biefe

Orbnung ber ®inge borfdjreibt, ober ift eS etwas, baS mir ein menig borge=

rücfter galten, als baS, roa§ unfere SSäter ausgeführt fjaben? Sd) fenne nichts

in ber Offenbarung, baS uns aufforbert, biefe befonbere 9)Zett)obe 511 befolgen.

«Run ift es redjt ? Sa. äßarum ? (£S ift redjt nadj ber tfraf t be§ Golfes, gemäf3

ben Umftänben, oon mefdjen eS umgeben ift; eS meist auf bie (Sinfjeit, unb

ftrebt barnadj, uns in ben borfäuftgen ©ebanfen gu unterrichten, miteinanber

bereint 31t fein. Unb bemnadj tfjun Diejenigen gut, meiere in biefe Orbnung
eintreten tonnen, bie geneigt finb, ficb, auf biefe SBeife 31t Dereinigen, unb fie

merben bafür gefegnet merben.

9lber fafjt feine Sßerfon etmaS feftfetjen, in SSe^ug auf biefe ©adje, bajj,

meil fie etwa eingetreten ift in eine befonbere Orbnung, bie in einer Ulnbfieblung

eingeführt ift, alle anbern unrecht feien, inbem fie nidjt auf gteidje 2Beife tfjun;

fie fotlten nict)t f^erjler fudjen bei ifjren Sßrübern, unb fie in ifjrem guten SBerfe

audj nidjt entmutfjigen.

(SS finb feljr biele berfdjiebene %bm\ unter ben Speiligen ber legten Sage,

in SScjug auf biefe 9lngefegenfjeiten. $ber bennodj fjaben wir eine ©tanbarte,

gegeben in bem 93ud) ber 93ünbniffe, burd) meiere mir regirt werben fotten. Sd)

ermarte, bafj wir balb in ganj anbern Umftänben fein werben, menn SSermaltungen

ober Erbgüter ausgegeben merben für alle Familien ber ^eiligen, einige in einer

3lrt öon ©efdjäftSjWeigen unb einige in einer anbern, unb baS bofle ©efetj

ber ^oufefration in £raft treten wirb.

Sd), unb bermuttjlicfj giemlidj biete anbere mit mir, melctje befannt finb mit

ben Offenbarungen ©otteS, bie in ben Setjren unb SSünbniffen enthalten finb,

bliefen auf eine 3eitberiobe, bie fommen wirb in ber ©efdjidjte ber ^eiligen ber

Ie|ten Sage, in meldjer wir, als ein Sßolf, ein Sanb befitjen foKen, fefjr ber*

fdjteben bon bemjenigen, baS mir jetjt bewofjnen. Sßir gebenfen nidjt nad) ben

©anbwid)S=Snfeln ju gefjen, audj nicfjt nad) ben ®efetlfd)aftS=Snfeln, ober nad)

ben Snfeln beS OceanS, aud) ntd)t nad) <Süb;51merifa ober nad) (Sentral=?tmerifa
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um bie Orbnung ber ®inge auSjufüljren, in meldjc mir, in it)rcr ganzen 9lu§=

bctjnung ein$ugcl)en gebenfen. 9Iber fo fld;er als bic »Sonne mirb feinen,

menn fie auffteigt an einem ftarem borgen, ermatten mir, bafj ber £err uns

balb äurücfbringen mirb in ba§ Sanb, Don meinem ©ruber ©nom biefen Vor=

mittag (Srmatjnung machte. 2öir ermarten nidjt, bafj, menn biefe 3*it fommen

foü, afle ^eiligen ber legten Sage, meldte jetjt biefe ©ebirgStfjälet beir>ob,nen,

bann mit einanber gct)en merben , unb biefeS Sanb gänjlid) unbemotjnt jurücf

laffcn. SCßir ermarten nid)tS bcrartigeS. SBir ermarten aber, bafj eS eine 3eit=

üeriobe geben mirb, in ber fünftigen ®efd)id)te tion unferer $ird)e, menn tiiele

£unberte aus biefem Volle — unfere Sugenb jum Veifpiel, meiere aufmadjfen

mirb in jenen Sagen, fid) jufammen tiereinigen merben um nad) ben öftlidjen

Streuen beS Staates $anfaS, fomie auä) nad) ben mcftlidjen feilen bcS Staates

^tffouri ju gcfjen, fid) anjufieblen. Unb menn biefe 3eit fDmmen foü, unb eS

notijmenbig fein roirb bie ©ebote auszuführen , mcld)e Vruber Snom biefen

borgen gelefen Ijat, besüglid) beS WnfaufS oon Sanb, fo merben mir ßigentrjum

unb Mittel genügtnb befitjen, biefeS SOßcrf gu tioüjiefjen. @S mar oor ungefähr

47 Sauren unb nodj mehrere Saljre nadjljer, notrjroenbig, Sanb ju faufen, aber

mir rjaben eS bamalS nid)t getljan. ®S mag unb mirb in ber $ufunft marjr=

fdjeinlid) nötrjig fein für unS, jene ganje ©egenb ju faufen. SOßarum? üffienn

bort frühere Vefitjer finb, feilten mir nid)t miflig fein, benfelben einen 2Bertlj

für ifjren Vefitj 5U geben, ber fie beliebigen, unb fie aud) für it)re Verbeffer=

ungen entfd)äbigen mirb? ©emifj. Solglid) mag e§ für un§ notljmenbig fein,

alte biefe Offenbarungen tioKftänbig auSjufütjren, ungeadjtet aü ber Sdjmäljungen

unb Verfolgungen, meldje über bie £>eiligen ber legten Sage gehäuft morben

finb. Ob nun biefeS ber $aü fein mirb ober nidjt, Sine &aä)e ift fidjer
—

etmaS morauf S§t unb idj fid) mit jiemlidjer Sidjerrjeit tierlaffen fönnt, nämlid),

bafj ber Jperr unfer ©Ott, biefeS Voll gurücfbringen mirb, unb auS bemfelben

eine genügenbe ttnjatjt auSmäljlen, um bie 5Irm.ee uon Sfrael fefyr grofj ju

machen. Unb menn biefer Sag fommt, fo mirb er bie Sdjaaren berer führen,

meldje nad) itjrcn Vefitjungen in jenen jmei (Staaten , bie id) ermähnt rjabe,

auSmanbern merben. Unb baS auf biefe Söeife angefaufte Sanb mirb ofjne

3»eifel, fo meit als mxglidj, in einem Sanbbejirf angelegt merben, beffen 5ln=

fieblung fid) unterfdjeiben mirb, öon berjenigen, meldje in biefer ©ebirgSgegenb

gebräudjlid) ift. 3rjr möd)tet fragen, in meldjer Vejierjung mir abmeidjen merben

in unferer 9tieberlaffung in jenen Sänbern, menn mir bortcjtn geljen um bie

©ebote be§ £>errn auS-jufüljren 1 3d) miü eS @udj fagen. $ein 9)cann in biefen

Sofalitäten mirb bie (Jrlaubnifj erhalten, eine Vcrmaltung ju beforgen, aufjer er

fei miöig, fein ganjeS Vermögen bem §errn ju mibmen. S)iefe§ mirb eine ber

erften Verorbnungen fein. SBenn biefeS ftattgefunben b,at, mirb ba§ 35otf, mie

ba§ ©teidjnifi fagt, (Sinem Sortier äfjnlicr) fein — Me gfeid) arm, ober Me
gleid) reid); ober in anbern SBorten, fie merben Seute fein, bie feineu 5fnfprud)

auf Vermögen rjaben, al§ 'ü)t eigenes, MeS mirb gemeint fein. Unb menn baS

Sanb angekauft fein mirb, fo mirb e§ nad) einem gang anbern ©runbfatj ge=

fjalten, als eS je^t ber §aH ift.

günfjig taufenb ©oflarS Sßertt) tion ©runbeigentbum ift ^eute baS Reifte,

baS eine retigiöfe ©efeflfdjaft befi^en fann, aber in jenen Sagen mirb unfer

ganjeS VefiMtium, baS fid) auf eine tiiel größere ©umme belaufen mirb, in

Vermaf)rung gehalten merben. $ür men? §ür bie ^irdje 3efu Gljrifti, ber
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^eiligen ber legten Sage, unb für bie gange grofje ©emeinfd)af', bie öerfammelt

fein roirb. Unb eS roirb eine fofdje SSeränberung in DiegierungSangelegenljeiten

fein , bafj ber 93errüalter , roer er aud) fein mag, feine Stellung nur fo lange

galten roirb, als er ftd) getreu beroätyrt, unb roenn er untreu roirb, fo roirb fie

einem anbern übergeben. $n einem StobeSfatfe roerben bie (Srben eines folgen

SSerroafterS feinen Anfprud) irgenb rote fyaben auf baS Vermögen ; bie 9)cad)t

meldte aisbann fotcr)e Angelegenheiten regulieren mirb, roirb auf ber gehörigen

Autorität rurjen, roefd)e gegen Sebermann unöarteiifd)e ©ered)tigfeit ausüben

roirb. ($ortfe|ung folgt.)

fötne leütmcj.

2Kantt ©ittj, Sanöete (faftatj), 6. Auguft 1880.

Siebe 93rüber unb Sdjroeftern im §errn

!

@S ift mein SBunfd), burd) ben „Stern" bte ©üte ©otteS gegen mid) funb

ju tfyun, unb ßeugnifj abzulegen öon feiner 9Jiad)t in biefen unfern Sagen.

§ür bie Ie|t «ergangenen fünf Satjre bin id) nn unbeholfener Krüppel

geroefen, unb bie legten jroei unb ein fmlbeS Satjr fjabe id) jroei Stützen ge=

braudjt, um geljen gu tonnen. ©eftern, am Safttage, rourbe id) uon 33ifd)of

IganS Senfen roieber getauft, jur (Erneuerung meines 93ünbniffeS unb für meine

©efunbrjeit, unb feitfjer bin id) im Staube otjne Stü|en ju laufen, unb bin

gänjlid) frei öon meinen Sdjmerjen.

3d) anerlenne biefeS at§ bie (&abt unb 9ttad)t ©otteS unb eine (Srrjörung

meiner ©ebete, in §o!ge meines ©laubenS unb meines ©erjorfamS ju ben S5er=

orbnungen 6eS (SöangeliumS.

Sd) rjoffe unb roünfd)e fo ju leben, bafj id) roürbig fein möge, fernerhin

ber (Segnungen ©otteS ttjeifljaftig ju roerben.

Sd) unterjeid)ne meinen tarnen als (Suer Stuber im ßuangelium.

3oIjn $r ifdjf n ed)t.

Stufen be0 Abfalls.

(SS gibt Stufen beS Abfalls. (Sine ^erfon, bie baS ©oangeüum annimmt,

unb fid) eine 3eitlang im Sonnenfid)te ber 2öac)rt)eit erfreut, al§bann aber, burd)

falte ©Ieid)gültigfeit in |)infid)t ber 5)inge ©otteS einfd)Iäft, ift, in einem ein=

leitenben Sinne, ein Abtrünniger. 2>a er nur einen Sdjimmer beS £id)ts emöfan=

gen fyatte, fo blatte er aud) nid)t t>iel ju öerlieren. Sein 3ufianb ift bie

milbefte. §orm, öon roeld)er er fäfjig ift, auferroedt gu roerben, roenn ber fterbenbe

^unfe beS SüangeliumS in feinem 23ufen gu einem ©lü^en gefäd)ert roirb, burd)

ben jeugenben Attjem beS ©eifteS ber 2Barjrr)eit.

(SS gibt Stufen öon jenem einfad)en ^uftanbe, fct§ ^ bem $uIminationS=

öunft. SBenn ber erreid)t ift, bann ift baS Sdjidfat beS Aöoftaten öerfiegeft aufjer

bem 53ereid)e ber Srlöfung. S)aS ift ber 3"ftanb, ben ber ©rlöfer erroäfjnte, als

er fagte, einer geroiffen klaffe öon ^erfonen fottte nid)t öergeben roerben, roeber

in biefer nod) in ber jufünftigen 2Beft. Sie begeben bte Säfterung ober Sünbe

gegen ben {»eiligen ©eift.
' 3n einer Offenbarung burd) Sofeöb, ©mitlj ben Sefjer,
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gegeben im (September 1832, unterrichtet ber Sperr ben ^ßroptjct unb fcdjS Wefteftcn,

über bic Diatur unb bie $ftid)ten bc§ 91aronifd)en unb fjofyen ^rieftcrtt)um§- 2)ie

fülgenbe Stcrjftclle ermahnt: „©efstjalb alle Sene, meiere ba§ ^riefterttjum empfan=

gen, empfangen biefen (£ib unb 33unb meines 93atcrS , melden er mcber brechen,

nod) aufgeben fann; bod) mer immer ben S3unb, nadjbem er ilnt empfangen

tyat, brid)t, unb fid) gänjlid) baoon megmenbet, folt feine Vergebung ber
©ünben fyaben, meber in biefer nod) tu ber jufünftigen 2Belt."

©er t)öd)ftc
s^unft ber ^btrüunigfeit fann nur üon benjenigen erreicht mer=

ben, meldje abfallen, unb nadjbem fie anfet)tilid)e gortfdjritte in biejem SBerfe ge=

mad)t fjaben, fid) gegen baS 8i<j|t menben. <Sold)e merben Söljne beS SßerberbenS,

©efäffc beS 3orn§, bie einzigen SBefen über meiere ber jmeite £ob $Radjt traben

fofl. (Sie fünbigen ben Sag ber ©nabe meg, nie meljr gurüd jti fommen. ©er
£>err f)at gefagt, „mein ©eift fofl nidjt immer mit Oftenfdjen redeten. " SBenn ber

©eift eine ^erfon für immer toerläfjt, fo ift fein 3uflanb traurig. (Sogar Bufje ift

aufcer feinem 23ereidje, inbem jener ^rojefj bie golge ber SBirfungen beS ©eifteS

©otteS ift, in bem Spesen beS 9flenfd)en. Mill. Star.

dMisjiige aua einer jjtjlorifdjen Skt^e über Sultur unb.

Ptrkung be0 (ßefange*.

(SSon @. 33

e

elften.)

ÜÖMr fönnen mit jiemlidjer (Sidjerfjeit annehmen, baJ3 fdjon bie ätteften

$ulturüölfer in ^öt)ercm ober geringerem ©rabe ber Pflege beS ©efange§ iljre

9Iufmerffamfeit fdjenften.

Wlit bem erften ©rmadjen ber Sß o efi e mufj gleidjjeitig, tticnn aud) nod) in

primitiüfter gorm, baS 53orf)anbenfetn eines geregelten ©efangeS fid) gebadet

roerben. 33eibe, ©efang unb Sßoefie, finb oon jeljer ^unbgebungen beS ©emütrjeS,

meldje jebe für fid) ein unabhängiges ©anjeS bilben unb bod) roteber im engften

3ufammenfjange fid) befinben unb med)felfeitig einanber ergänzen. 33eibe finb als

erfte 23Iütljen beS ibealen ©eifteSfebenS ber Sßölfer ju betrad)ten unb bilben in

»ereinter gorm baSjenige, ttmS man uon jeljer Sieb ju nennen gemofynt ift. 3n
nod) engerem gufammentjange fielen 9)cufif unb ©efang einanber gegenüber;

fie finb fo feljr miteinanber uermadjfen unb Ijaben fo öiel ©emeinfdjaftlidjeS,

bafj e§ fdjmer ju ermitteln märe, meldje non biefen beiben fünften if)r ©afein

ber anbern nerbanfe. ©aS aber fönnen mir mit <Sidjerr)eit feftftelten, bafj bei

jebem 93olfe unb fogar bei jeher gamilie, mo 9ftufif gepflegt mirb, auä) ber

©efang ju Spaufe ift, ober als treue Begleitung nebenher gef)t. SBenn batyer

bie 9Iegt)pter, meldje mir als ättcfteS ^ulturoolf fennen, un§ menig ©irefteS über

ifjre ©efangSfuItur Ijinterlaffen Ijaben, fo roiffen mir aus ben 51bbilbungen iljrer

Innterlaffenen Steliefe, bafj aud) fie fdjon einige unferer jeijt nod) gebräuchlichen

5Üiufifinftrumente fannten, biefelben bei if)ren ©aftmöf)lern unb geftlidjfeiten jur

@rf)eiterung benutzten unb fcfjliejjlid) aud) in ber ©efangSpflege eine ebenbürtige

©tufe erreicht f)aben muffen.

Unter biefen 51bbilbungen, meld)e in bem trefflidjen Sßerfe uon SBilfeS

miebergegeben finb, finben tnir u. 31. eine ^arrifatur, bie einen Sfel barfieüt,

meinem bei einem ©aftmafjle bie 9toüe jugetfjcilt ift, §arfe ju fpielen. ferner
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bemei§t un§ bie früt)e ©efangSfuItur ber 3§raeliten, meldje beino^e ein fjatbeä

Saljrtaufenb bei ben 2legrjptern raotntten, unb befstjalb ©itten unb (Sebräudje

mit u)nen ju feilen genötigt maren, bafj bie Settern fid)erlid) feine niebrigere

(Stufe in biefer $unft eingenommen tyaben.

5Rid)t mit Unred)t mirb ber ©efang at§ bie in 2Bort unb $Iang fid) au§=

brücfenbe ©prad)e be§ ©emüu)e§ bejeidjnet; unb e§ finb f)auptfäd}Ud) jraei

formen, nad) benen ber 2iu§bruct biefer ©emütb§fprad)e fid) einteilt; in bie

3?orm be§ ernften unb in bie gforth be§ fröpdjen ©efange§. ©ie letztere tft bie

natürlichere unb mag aud^ befjfyatb biet früher unb biet pufiger fid) geltenb

gemadjt fjaben oI§ bie erftere.

Unb gerabe au§ biejem (Srunbe finben mir fd)on in ber ©efd)id)te ber alten

Sßölfer größtenteils freubige unb glüdtidje ßreigniffe al§ Sßerantaffung ifyrer

Sieber unb ßfyorgefänge. @o begegnen mir fd)on beim $u§juge ber $inber

S§rael au§ 9Iegbpten, gleid) nad) bem ®urd)gange burd)'§ rotfje 9JZeer, bem

Sobgefange, meld)en Miriam, bie <Sd)mefter DJcofe, mit bem ßtjore ber grauen

anftimmte. ®er Sterbt biefe§ Sobgefange§ ift im 15. Kapitel be§ jmeiten S3ud)e§

ÜDcofe un§ mörtlid) fyintertaffen unb beginnt mit ben SBorten: „©inget bem
£>erm, ergaben i\t er! Stoffe unb Sßagen ftürjt er in'§ 2Jceer." £>er poetifd)e

©djmung biefe§ 2obgefange§, ber unter Begleitung bon Raulen unb (S&mbeln

aufgeführt tuarb, unb ber Itmftanb, bafj nad) biejem $rauengefange ein Soblieb

be§ gansen SSoIfe§ bon 2Kofe angeftimmt im gleiten Kapitel angemerft ift, läfjt

fcpefjen, baß eine gemiffe (Stntljeüung unb 5Ibmed)§Iung in 2Jcaffen= unb (£t)or=

gefang fd)on bamal§ gebräud)lid) gemefen fei. 2öie in heutiger $eit ba§ 301it-

roirfen an einem bielftimmigen (£f)ore jebem 9Q?itfingenben unmiKfürlid) ba§ ©e=

fütjt einer gemiffen 3"fötnmenget)örigfeit einprägt, fo laffen aud) biefe 3D?affen=

gefänge bei ben Israeliten un§ mit ©id)ert)eit annehmen, bafj biefeS ©efüljl ber

3ufammenget)örigfeit unb ber gemeinfdjaftlid) jufammen mirlenben $raft aud) bei

i^nen borfyanben mar unb bem Sßemufjtfein itjrer perföntidjen §reü)eit in ben

angeftimmten Chören $u§brucf berfd)affte.

®te Suben maren fomot)! in ftaatlidjer at§ aud) geiftiger $reil)eit im 33er=

fjältnifj -ju ifyrcn 3eitgenoffen fetjr meit borgefcfyritten , unb bie 2tnnafyme, bafj

ein freier SßolfSgefang bei freien SSölfern am beften gebeitjen fönne, mürbe fomit

aud) f)ier feine ^Berechtigung finben.

Söir finben übrigens im 2Uten Stefiamente ju berfdjiebenen Reiten fofcrje

nnb ätjnlidje 9Jcaffend)öre, mie fie oben befdjrieben finb, mie 3. 53. bei ber 9tücfs

fetyr bon ©aul unb 2)aoib au§ bem Kampfe mit ben ^tjiliftern, bei ber 5tb=

Rötung ber 33unbe§Iabe nou ©ibca nad) Serufalem, fomie bei ber (Sinmetfjung

be§ 2empet§ :c.

@§ ift eine ridjtige ©djlufjfolgerung , menn man annimmt, bafj bei ben=

jenigen Sßölfern, bei meld)en ba% 5ßort)anbenfein ber (£f)orgefänge fonftatirt ift,

bie ©ntmidtung be§ @injelgefange§ fd)on einen anfef)nlid)en ©rab erreicht baben

muffe. SGßir finben biefe§ fotüorjl bei ben Snben, al§ aud) bei ben ©ried)en,

fomie fpäter, al§ ber ©efang ber Triften fid) ju beben begann, jur 3cxt be§

$RitteIalter§ bei ben TOinnefängern. 93ei ben S§meliten finb ba§ fpred)enbfte

58eifpiel bie ^falmen S)aoib§; bie -$al)Ireid)en 93u|= unb Sobgefange, au§ benen

fie grofjtentrjeÜS beftetjen, meifen in ü)rer ©ebanfenfüUe unb übertjaupt in ber

ÜÜttanigfaltigfeit it)re§ XetftZ ebenfalls auf eine bebeutenbe SDfanigfaftigfeit in Ü)rer

mufifatifd)en ©arfteKung. S)er fd)Hd)te ^irtentnabe, meld)er burd; ba§ 9leid) ber
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Stöne fid) bie SBüfte, wo er feines 3kter§ (Schafe weibete, -uir 3'bnfle berwanbelt

glitte, oergafj fpäter al§ 33eljerrfd)er feine§ 93olfc§ nid)t nur feine Sieber nidjt,

fonbern im ©egentfyeit benutzte feine tjotje (Stellung baju, um biefelben mit größerem

9?ad)brucf 511 pflegen. Söenn fein £)er§ im rofyen 2)ZorbgetümmeI ber Sd)lad)ten

fid) ju oerfyärten brof)te, ober wenn er im eigenen Snnbe, »erfolgt öon feinen

geinben, feinen Sutitoeg meljr mufjte, burd) Unglüc! in ber eigenen gamilie ober

burd) fclbftüeranlajste Sdjulb öon feinem ©emiffen angeftagt mar, fo fudjte er

3ufludjt bei ben Weidjen Stönen feiner iparfe; er fd)üttete fein §erj ou§ öot

feinem ©Ott unb fanb £*oft in ber ^ßoefie, weldje er at§ funbiger 'Sänger in

9D?ufif übertrug. 5)ie§ finb bie Sßfalmen ®aöib§, bie nidjt nur ifjm, feiner ilm=

gebung unb ben näd)ften 9}adjfommen, fonbern nad) Saljttaufenben mandjem

Xroft bebürftigen ©emütt)e Sinberung unb (Srquidung boten. Söenn aud) 93e=

günftigung unb §ebung öon ßunft unb SBiffenfdjaft an ^ürftenfjöfen nid)t immer

al§ 93einei§ einer mitben fürforglidjcn Regierung unb ebenfo wenig af§ ©ewäljr

einer freifinnigen Staat§öerfaffung angefetjen werben fann, fo fönnen wir bodj

nur feiten in fdjwere $ned)tfd)aft oerfunfene 33ölfer aufweifen, bereu Regenten

öon fid) au§ mit foldfjer 33cgeifterung 9ttufif unb ©efang pflegten r
wie ®aoib

e§ u)at. (ftortfe|ung folgt.)

Wit Ijödjlten (""kbäube.

Sm 9lugenblitfe wo ber Kölner ©om beenbigt worben ift, ift e§ intereffant

in Erinnerung ju bringen, bafj bie beiben 'ütfjürme biefe§ 2tteiftermcrfe§ ber

gotfjifdjen 33au!unft an £)öt)e bie r)öct>ften erjftirenben ©ebäube übertreffen. Ur=

fprünglid) füllten bie Kölner Stürme nur 149 Sfteter l)aben, man Ijat fie bi§

gur ©djwinbelfyölje öon 160 SQceter au§gefüljrt.

®er ©ipfet be§ £mte§ be§ s$enn=Stanbbübe§, wetdje§ auf bem Sturme
ber neuen öffentlichen ©ebäube fteljen wirb, bie je^t in ^f)ilabelpljia erridjtet

werben, foü beinahe fo Ijod) fein. 35er üieredige $enn=^urm mit bem Stanb=

bilb wirb in ber %$at nid)t weniger al§ 152 SCReter fjaben.

Sßergteidjenbe Iteberfidjt ber |)öl)en ber öorjügtidjften ©ebäube ber SBelt:

Kölner Stürme . . .
'

. . . «Ureter 160

^irct)tr)urmfpi|e be§ ®ome§ ju Dtouen . . „ 150

Stljurm ber St. 9iiflau§fird)e ju Hamburg . „ 144,20

St. $eter§4hiüüel ju 9tom .... „143
«Strafjburger 3?ird)tl)urm .... „142
Sßtytamibe oon Gb,eop§ • • • • „ 137
£t)urm be§ St. Stepljan§münfter§ in 2Bten . „ 135,30

£f)urm öon St. Martin in 2anb3f)ut (33anern) „ 133

$ird)tljurm be§ 9Ja'inftcr§ ju greiburg im 33rei*=

gau (©rofjljerjogtijum 33aben) . . . „ 125
Spt|e be§ 5Rünfter§ nt Antwerpen (ofme ba§

8reity)

35om öon Santa 50?aria bei fjtore in 3?Iorcnj

St. ^aul§fird)e in Sonbon .

©om gu D^ailanb ....
Sfjurm be§ 9flagbeburger ©ome§ .

123,40

119
111,30

109

103,60
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S^urm Dorn 9ktb>u§ in Berlin . . . «Dieter 88
Stfiurm ber ©reieinigfeitsfirdje in 9lem=$orf . „ 86

25er ^anttyeon in ^ari§ .... „ 80

Stürme ber $irdje r»on ^otre^ame in 5pari§ „ 68

©ie 93eenbigung be§ Kölner 2)ome§ r)at SSeranlaffung ju obiger 3ufam=

menftetlung gegeben, ©icfe SBeenbigung ift in ber 'Sfyat ein merfmiirbige§ (Sreignifj.

yiaü) einer motjlbefannten «Sage fottte ber ®om nie beenbigt werben, unb

ba§ au§ folgenben ©rünben :

Sin junger 23aumeifter, untröftlid) barüber, bafj ber SSifdjof $onrab, ber

mit feinem tylan befriebigt werben fonnte, fein ^rojeft üermorfen blatte, tjatte

fidj an§ 3ft^etnufer begeben, in ber Sfbfidjt, feinen Sagen ein (£nbe ju machen.

Sm 91ugenblicfe , wo er im begriffe mar in ben glufj -ju fpringer. , erfcbien

iljm plö|tiä) ein ©rei§, ber fein anberer mar, at§ ber Seufel fetbft, unb ifym

gegen feine Seele einen munberbaren Sßlan, ben ty\ar\ be§ gegenmärtigen 2)ttinfter§

anbot.

®er junge 9ttann »erlangte öierunbjmanjig (Stunben SSebenfgeit unb ging

ben f^att feinem Sßeidjtöater ju untermerfen, ber iljm folgenbe Sift emöfab,! : 2lm

folgenben Sage al§ «Satan irjm bon feuern feinen Sßlan jeigte, unb iljm bie

SBebingungen in$ ©ebädjtnifj ^urücfrief, unter meldten er in beffen SBefitj gelangen

mürbe, rifj ber 53aumeifter iljm ben ^ßlan rafdj au§ ben ipänben, unb inbem er

unter feinem bleibe eine Reliquie ber ^eiligen Urfula tolöt^lidj fjerüor 30g, fdjlug

er mit berfelben ben ©eift be§ 93öfen iuf bie Stirn.

(Satan fab, moljl ein, bafj er angeführt fei : „®a§ ift nodj ein Streidj ber

$irdje!" rief er au§; „aber ber 35om, ben bu mir ftieljlft, mirb nie be.enbigt

werben, unb bein ^ame wirb unbefannt bleiben I" Unb inbem er biefe Sfißorte

au§föradj, jerrifs er mit einem Schlag feiner Pralle ben oberen Sljeit ber 3etcit)=

nung. £>er junge Söaumeifter war niemals im Stanbe bie geidjnung wieber

tjerguft eilen unb ftarb cor Kummer.
Sänge Saljre fcljien ba§ (Sreignifj ber Sage Ifted^t geben gu wollen. ®ie

arbeiten jur £)erfteflung be§ Kölner ©ome§ würben im Sialjre 1240 begonnen

unb bauerten bi§ jum Saljre 1509; aber mäljrenb biefer langen 3ett würben

fie mehrmals burdj Streitigfeiten ber 93ürger gegen tl)re 93ifdjöfe unterbrochen,

fo bafj im anfange biefe§ $a1jrljunbert§ t*a% ßtjor allein beenbigt war.

3ur 3ett ber franjöfifdjen 9ceöoIution in ein SJkoüiantmagajin umgemanbelt,

burcb. 9Jienfdjen unb Reiten oerftümmett, brotjte ba§ eljrmürbige ©ebäube ein=

juftürjen, unb wäre roat)rfcr)etnUdt) abgetragen Worben, al§ ber arct)äologtfcr)e

(£ifer unb bie religiöfe 23egeifterung wieber madj würben; Vereine würben ge=

grünbet, bie ftdj bie Sßflidjt auferlegten, ba§ riefige SBerf, ba§ im SOtittelalter

faum angelegt worben, nidjt nur ju rebariren, fonbern ju beenbigen. ©elbbei=

träge gingen reidjtidj bon allen Seiten ein; ber $önig oon Sßreufjen, bamat§

ftriebricb, SBitljelm IV., berbflidjtete fidj jäbjlid) 50,000 Sljaler ju geben, unb

am 4. (September 1820 fanb bie -juieite ©runbfteinlegung be§ ©ome§ ftatt,

ein präcb,tige§ $eft, an meines bie ©tabt $öln fia^ fieut^utage nod^ erinnert.

(Seitbem b,at e§ feine Unterbrechung mefjr gegeben in ben arbeiten unb bie

legten fedjjig Sab,re b,aben biefetben 3U einem guten Slbfdjlufj geführt.
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JMlerlet.

(Srbbebeu. 51m Sonntag ben 19. September, 33ormittag§ um 11 Uljr,

mürbe in bei
- Stobt ^reiburg ein jiemlid) ftarfe§ (Srbbeben malgenommen.

©a§felbe bauerte, mie bic „Qa'ciburgcr Rettung" crjäfjlt, 2— 3 Sefunben.

©ie ßrfdjütterung erfolgte in ber 9tid)tung oon ©üben nad) Sorben, ©ie Späufer

erbebten gewaltig unb in ber St. s

JWolau§fitdjc, mo gerabe ber £>auptgotte§bienft

gefeiert mürbe, bemächtigte fid) ber öcrfammcltcn 9ftengc ein panifdjer Sd)reden;

man flüdjtete fid) eilenben Sd)ritte§ jur $ird)e tjinau*, au§ $urd)t, ber $irdj=

trjurm fei am (Sinftürjcn begriffen. 9lud) in Safer§ unb anbern ©örfern be§

$anton§ fjrciburg mürbe ba§ flüchtige aber heftige (Srbbeben üerfpürt.

21m 21. bic§, 9)torgcn§ um G Wjr, motten in Sicftat ocrfdjiebene ^erfonen

eine (Srfdnitterung malgenommen tjaben, bie oon einem $nalt ober Sdjlag be=

gleitet mar. ©ie (£rfd)einung fdjeint jebodj uidjt allgemein bemerft morben %u fein.

9tadj ben „©ailn 9?em§" fiel in Dfainitljale, ^rooinj Bengalen, ein @rb=

beben bor, burd) meld)e§ 37 ^erfonen, batunter 11 englifdje Offiziere, ge=

tobtet mürben.

ferner Dcrneljmcn bie „93a§ler 9lad)rid)tcn", bafj am 91benb oom 21.

(September 20 Minuten bot 8 Ur)r in $reiburg (Sdjmeij) ein t)eftige§ ©rb=

beben berfpürt mürbe, ba% einige Sefunben bauerte unb bie Späufer berart

erfdjüttertc, bajj Stafeaur; unb anbere aufgehängte ©egenftänbe in Sdjmanfung

gerictfjcn, Uferen ju fdjlagen anfingen. 9iid)t überall mürbe bie gleite Güm=

pfinbung gcfpüf)rt; in einzelnen ©äffen t)atte man ein ©efüt)t, mie menn bie

^äufer aufgehoben unb mieber bjeftig abgeftcllt mürben, an anbern Orten mürben

jmei, an anbern fclbft brei beutfidje Stöfje malgenommen ; bie 53emegung mar

beutlid) Don Oft nad) Sökft. ßin gräfjlidjc§ Stofen unb $radjen begleitete bie

©rfdjcinung. ©ie £'eute liefen uoll Sdjrccf au§ ben Käufern unb in ben ©äffen

jufammen; übrigen» mürbe ba§ (Srbbeben aud) im freien ftarf gefüllt, fo bajj

3. 33. jmei Ferren, bic auf ber ©äffe mit einanber pfauberten, bie $öpfe $u=

fammengcftofjen mürben, "düZ unterirbifdje jfradjen unb ©ofen mar ebenfalls im

freien fct)r ftarf bernefjmbar. 2uiffallenber SBeife jeigte ber ^Barometer, ber

fonft foldje (Srfdjeinungen anjugeben pflegt, feinerlei SSeränberung. $n ber

nämlid)en 9?ad)t, nad) 9Jcitternad)t , mürbe ein Dritter (Srbftofj mafjrgenommen,

ber etma§ meniger t)eftig mar, al§ bie betben oorljergeljenben.

21ud) in Stfjun madjte fid) ©ienftag 21benb§, äiemlid) genau 10 Minuten

bor 8 Uf)r, ein jiemlid) ftarfer, mie e§ fdjien, oon Sübmefi nad) 9iorboft fid)

bemegenber ©rbftofj bemerfbar.

(Snbtid) üernelmien mir foeben au§ Neuenbürg, bafj bort borgeften 31benb§

5 Minuten oor 8 Ut)r brei feidjte bertifale (Srbftöfce bemerft mürben.

©eittf$C ©ro^ungcit. ©eutfdje Blätter tjaben anlä^Iid) ber ^ßerfammlung

einiger ©ojialbemofraten auf ©d)Io| 2öt)ben bei Offingen, ^t. 3ürid), bie Sdjmeiä

auf itjre 91eutralität§ftellung rjinmeifen jn muffen geglaubt, meld)e burd) foldje

SSerfammlungen berieft merbe. 2Bir muffen it)nen einfad) entgegnen : mob,er

mifjt 3b,r benn, ba^ bie betreffenbe SScreinigung einer „S3erfd)mörung" jum

3tt)ecfe ber „üteoolutionirung" eine§ 9kd)barftaatc§ galt? Söir in ber Sdjmeij

miffen baoon nid)t§. Unfere ^olijei ift nidjt bafür ba, um im ©ienfte einer

beutfdjen ober irgenb einer au§märtigen <Soäialiftenb,e^e ben in unferm Sanbe

fid) auftjaltenben Sonalbemofraten, fremben ober eigenen 33ürgerred)te§ nadjju*

fpüren unb an ben 2b,üren ^u b,ord)en, ma§ fie etma fagen unb abmalen. Sn
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ber ©ctjmeij ift überhaupt bie ©igenfdjaft eine§ ©ojialbemotraten nod) nidjt an

fidj ein Sßerbredjen, ba% potiäeilictjer 5tuffidjt unb etma bem ©trafgefetje tierfällt;

unb aud) eine Sßerfammlung fötaler Seute — menn mir überhaupt banad) fragen

mürben mer fid) irgenbroo öerfammett — fönnen unb wollen mir niä)t fjinbern,

fo lange fie gegen unfere ©efe^e fid) nid)t üerftöjst. Bulben mir ja bodj aud)

Sure ,,©er)eimbolijei" in ber ©crjmeij , fo lange fie nict)t§ ungefepct)e§ ttjut.

Säger unb 2Bitb genießen ba gleiten <5cfju| unb gleite» 9ted)t
;

fottten mir

mot)I infolge unferer Neutralität bie „Spunbe" ber Säger fpieten? ©djämt

(Sud), bem ©djmeijerüolfe fo ma§ jUjumut^en ; einfad) meil $r)r grofj feib unb

mir Mein! ©eib oerfidjert, bafj unfer SSoII 9Jcann für 9ftann fola) unmürbige§

Stnfinnen mit Slbfctjeu oon fid) meist unb nötr)tgenfaü§ mit ©ut unb 331ut für

ba§ Sßrinjiö politifd)er greirjett einfielen mirb! (93erner $oft.)

§eibenmiffton. ©er „ferner 53ote" ift über unfere gegen ba§ 9ftiffion§=

mefen gelegentlich gerichteten 5XrtifeI fecjr ungtüdlid); irjn bauert bie burd) fold)e

9Irtitel „irregeleitete 33eüölterung." 51ber er üergifjt, bafj aud) un§ unfere

33etiölterung bauern tonnte, menn fie, roie f)äufig gefä)iet)t, ba unb bort baju

gebracht mirb, non fauer (Srfüartem etma§ ab-jugeben für bie im ©anjen nuijtofe

Sfjätigteit ber 9ftiffionäre in fernen Sänbern.

Sn Sßemetfen für ben Nutjen ber 50liffion§tt)ätigteit ift ber „ferner 33ote"

ferjr fd)mad). ®aJ3 b,ie unb ba unter fo nieten 9Jciffionären ein fetterer $oüf

ift, bem man geograüljifd) intereffante @htgel$eiten oerbantt, glauben mir rjerglid)

gern. Nur bafj folä)e in SBarjrrjeit bebeutenbere 9ttenfd)en in ber Neget, mie

Siüingftone, itjre eigentliche 9ttiffion§tt)ätigteit ganj in ben £)intergrunb treten

taffen gegenüber ber üon irmen richtiger ertannter allgemein giüilifatorifcfjen

Stfjätigteit. $m großen ©anjen aber ift e§ eine oon faft allen Neifenben unb

oft fetjr ftart au§gefürodjene Stjatfacrje , bafj in ben fogenannten Speibenlänbern

bie nid)t junt (Erjriftentrjum 23eteb,rten bie ^überfälligeren, "er)rlid)ercn Seute finb,

märjrenb man meber in Snbien, nod) in ber ©übfee, nodj in 91frifa jenen (5in=

geborenen Diel ©ute§ naä)fagen tann, mefdje ben ©tauben ifyrer SSäter gegen

ba§ bon Europa imüortirte ®ogma bertaufdjt tjaben. 9Jkn tjöre unter 5tnbern

über biefe ©inge unfern bernifdjen SJßeltumfegler, Sßrofeffor ©tuber, meldjer bem

„ferner SBoten" mob,I reinen SBcin einfdjenten tonnte, befonber§ über bie eng=

fifd)en 9Jciffionen in ber ©übfee. ©cr/tiefjttdj fiefjt man in ber Stijat nid)t ein,

ma§ für einen (Sinn e§ fjat, in einer 3eit, bie bon bem 35etenntni^mang fid)

möglid) ju befreien fud)t, eben biefen 33etentni^mang, ber in ©uroüa nur eine

^emmung ber Kultur gemefen, anbem Göttern at§ etma§ 2Befenttid)e§ aufju=

brängen. S3ietmer)r geben mir <5ir Same§ grafer 9ted)t, ber feiner 3cit in einem

23ericrjt über feine Reifen (Sbinburg Üiemiem Nr. 85) erttärt: „freier §anbet§*

oertetjr ift ba§ fid)erfte unb träftigfte bittet, um bie 3ibilifation unb allgemeine

9)?enfa)enliebe immer meb,r ju üerbreiten." (SBerner ^ofi)

©ine I1CUC 2lrmee madjt in te^ter 3eit bie ^Blätter öon fieb, reben, bie

fogenannte „Heilsarmee." 1878 organifirte ein feit 15 Sauren {n Sonbon

mirtenber 9Nett>obiften|)rebiger, äßiHiam SSootr), um größeren Srfotg ju errieten,

feine greunbe unb 5tnt)änger ju einer 91rt ^rieg§b,eer. för oertiet) feinen ©etreuen

je nad) ib,rer $ät)igteit unb itjrem ßifer für bie er>ange!ifä)e ©ad)e befonbere

©rabe: 9ftajor, Hauptmann, Sieutenant, meld)e burcr) eigentt)ümlid)e Uniformen

unb 5tu§äeicb,nungen tennttieb, finb.

9ttd)t au§gefa)loffen finb bie grauen. @§ mögen je|t über 5000 foldjer

männlichen unb meiblid)en Offiziere ejiftiren, in 180 ^orö§ eingeteilt, meld)e
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fingenb, betenb unb 53ujse prebigenb bie ©trafen burd^ie^cn unb bic Dermatjr«

Io§te 33et>ölferung ju erfdjüttcrn fudjen.

9fid)t Mo§ merben bte §üte mit ber Suffdvrift: „Heilsarmee" gejeidmet,

fonbern fogar garjnen an bie (Süangeliftenregimenter ausgefeilt, motton eine bcn

Dieloerbeifjenbcn Snfyalt trägt: „93lut= unb f^eucrbrigabe"

.

©Irafjenprebiger, Semperänjfer je. rjaben längft in ber SRiefenftabt fid) eine

3lrt ftaatlidje 9Inerfennung errungen, aber neu ift eine foldje fricgerijdjartige

©emonftration für ba§ Soangelium ; b,at fid) bod) bie ©efellfdjaft $efu blo§

mit militärifdjen Gegriffen begnügt unb folcfye poffentjafte Sufjüge roofylroeife

üermieben. („Sppenj. 3«itung.")

Wart) einer $ranffjeit Don ungefähr Rieben Monaten nerfdjieb in

»man, SDßafatfdt) ©raffdjaft, Utab,,

SCRar t i n $1 ä g eli

öon Sanbfdjladjt, Danton Sljurgau, ©djmeij.

Er mürbe geboren ben 22. Oftober 1809 unb getauft in bie $ird)e 3efu

K^rijii ber ^eiligen ber legten Sage, ben 7. 9ttai 1860. 3m barauf=

folgenben Sab,re manberte er nad) Utal) au§. ®en 10. 5ERär§ 1867
mürbe er jum 2tmte eine§ ^>ot)enpriefier§ orbinirt.

Er ftarb im ©tauben, mie er gelebt blatte unb in ber juüerfidjt*

lidjen Hoffnung auf eine glorreiche Suferftefmng. Territ. Enquirer.

©urd) einen Sßrief öom Slelteften g. ÜDcerjer, ^rafibent über bie

beutfdje 51btb,eilung ber Emigranten, bie mit bem ©amj>ffdjtff „Dleuaba"

ben 4. September Sioerpool toerliefjen, tjaben mir bie traurige 5ftad)rid)t

erhalten, bafj Seltefter

3. %. ® r a u t b,

ben 11. «September um 3
/4 auf 8 Ub,r an einem fdjmerjtiaften Unfall

r>on ©eefranfljeit geftorben ift.

Er mürbe ben 19. Suguft 1819 in ©djtudjten, (Sro|b,erjogtb,um

SSaben geboren unb mürbe getauft in bie SKrdje Sefu (£r)rifti ber £>ei=

ligen ber legten Sage, ben 4. 51uguft 1861. Er tjinterläfjt eine jatjl-

reidje $amilie, meldjer mir unfere innigfte Sljeünarjme in biefer ferneren

Prüfung au§brüden. SMtefter $rautb, t)at, fo lange al§ mir ir)n ge*

!annt b,aben, feine Sßftidjten getreu erfüllt. Er bemühte ftdt) mit uner=

mübetem gleifje unb Streue, bie Errettung feiner Familie ju bemirlen.

©ein ©laube mar unerfdjütterlict). ©eine guten SQßerfe folgen ib,m nad}.

SnljaltStterjetdjnifj. ®te £amamten. — SRebe üom 5telteften Drfon tytatt.

— (Sine Rettung. — Stufen be« SlbfaÄS. — 2tu8äüge aus einer Ijtjtorifdjen ©ftjje

über Kultur unb Strfung be§ (SefangeS. — £>ie tj'öcr)ften ©ebäube. — Htterlei. —
Sobeöanjetgen.

SRebaftion : S. L. Ballif, ^ßoflgaffe 33, Sern.— SSudjbruderei Lang & Comp.


