
(iine gdtfdmft jtit Üetbtcttitttfl *et g&afyrfjrit.

(Srfcfjetn t m o n a 1 1 i d} } w e t i>c a l.

-MMJfftfeÜO

„Xaruiu foli mein i<o(f meinen Tanten fennen git bcvfcl&igen ;>>eit; beim fiet)e, 3d) nnü fe(6ft

reben." 3ef. 52, t5.

XIX. JBttub 1. W*i 1^87. Wr. 9.

Pie Pertljeibtpnpreoe öes ^bgeoröneten uon Htafj=®erritorumi,

Herrn 3. ®. (Mne, oor oem CfTongrrflre ber Pereinigten Staaten.

12. Januar 1887.

(Sd)luJ3.)

(£3 wirb aud) nod) beanflpi'ttd)t, baß btefc ®efefce§öortage öom ©onocnieur

öon Utal) refommaubirt wirb. $ft et nidjt and) eine beteiligte
v
}>artt)ei ?

Senn btefc SBtli ©efelj wirb, fo gibt e3 il)m bie birefte mtb inbirefte (Ernennung

öon gwcitaufenb Beamten, meldje oorl)er öom 53otte ermaßt würben, ©ine fo

große Segnnftignng mag ben ©brgei,} eineö öielleicbt nod) fjofjcv ©trebenben

beliebigen, beim ber ©oitöevncuv öon Utal) ift. Üötcfcr befd)cibene §err, mäbrenb

er jngibt, bafj er feine 2öabrfd)einlid)feit einer ©niöörung in Utal) wat)rnel)men

fann, Ijat bie böd)fte üBerftdjertmg gegeben, bafj er eine ftarfe, mofjl bis^iölinirte

unb tl)ätige 9Jcad)t öon ber Slrntee ber bereinigten Staaten nal)e ©alt 8a!e

tjalten mürbe, nm bie Giöilbc()örben ju unterftüfcen. %)t ber (Songrefj borbereitet

hm 'üDtanööcrn biefer Slemterjögev in il)rem unerfättlicften junger £U folgen ?

ÜRcfominanbationen öon s
Jtid)tungen, in benen perfönlicbe 'JRücffidjten fo erfid)tlid),

mürben, unter gewöbnlidjcn Uinftänben, emige ^erbammnifs im s<?lngcfid)te berfelbcn

auf fid) Rieben.

2Bäre biefe SBiü nur, wa3 fie 51t fein öorgibt, menu il)re ßtoeefe bie

Unterbrürfuug öon ^olljgamie allein mären, wa3 tonnten alle biefe $>orfd)riften

barem fjelfeu? ©0 fcbnetl e§ getrau werben fann, werben ^erurtbeilungen

eingebracht werben, unb bie Seicbtigfett, mit meld)cr biefelbcn üerfidiert merben,

ift notorifd). ©0 lange mie bie formen be§ @efe^e§ beobachtet merben, ift

e§ uumöglid), ^ernrtbeitungen p eröebiren, obne eine 2>ennebrung ber ®ei*idjt§*

f)öfe, unb biefe Vorlage beutet gar niebt auf einen foleben ©d)ritt l)in. anbeut

man bie Samilienbanbe gerbriebt, mclcfre bereits gcfnüöft finb ; öon melcbcm

Sortfjeite fann e§ fein, utid) meine* 2Bat)tred)te§ gu berauben? 2öie fann ba§
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bic (5()cncv()ältniffc be§ ^räfibenteri bei' SDiormonen Äircbjc turiren, ober ben

ungcfei3licl)cn Umgang eines jeben anbern SOtfanneS V

(Sine* sDcaune§ '»ßotrjgamtc würbe nor einigen Sagen fel)r erfolgreich unter

brücft. (ütit abtrünniger 9Wormon, her at3 §t(f§marfrf|aU beamtet mar, erfdwfj

einen ftycovmonen, für tuclcfjcn er einen §aftäbefct)t battc, meit er mit feinen

miauen lebte. Ter Wann mar 31t Sßferbc, er mar unbewaffnet. T>er ÜUcarfdjaÜ'

rief il)m §u, gu galten, unb gleicrj fearauf feuerte er. T)a§ Coemidjt ber ßengen-

auflagen
(̂

eigt, baß ber SCftann nid)t 31t entrinnen r>erfud)tc, obgleid) abfohlt

feine Rechtfertigung be§ ©d)iefjem3 norlag, wenn er fogar öerfudjt tjätte 31t

entrinnen. 3n einer ©tünbe nacft)er ftarb ber SDJann. Sißäljrenbbem ber

lliörbcr nad) SBeaöer gebracht mürbe, wo ba§ s
33c;,irfvgerid)t Snljung bielt,

tarnen il)iu 12 ober 13 SJcMtgtieber be3 21ffifengerict>te3 entgegen, metebe er

felbft für bie ©iftung nad) einem (Mcricbtscrlaffe, aud) gegen bie §Borfdjriften

be3 Utabgcfet^eä, gufammengefteu't Ijatte. tiefer 2lufgug brachte tt)m (Svfrifcbungen

unb bie 9ftü(ffer)r mar in ber wigou ciueS SüegeSgügeS eine» fyeimfetjrenben

gelben. 35iefe3 fetbe Stfftfengcridjft unterfuebte ben 9Jtorb unb fanb eine %w
flagc, welche auf „Töbtuug" lautete. (Sr mürbe tiom ^UfSftaatSanwatt für

Utal) nerbört. ©erfetbe erflärte nor bem ®ertcr)t§t)ofe, bafj ber (Setöbtete ein

„Verbrecher" märe, wenn ba§ ©efet3 it)n nur eine? Vergeben* Reibet. T)ei=

fetbe (Staatsanwalt erflärte ben ^Iffifcn, bafj ber üüRörber freigefr>rotr)en werben

muffe, unb biefclben in bemüthigem ($cl)orfam fpradjen ein „nid)t fd)ulbig" aus».

9)cr. ©ürcdjcr, bie Tcclaration cine§ §t(f§ftaat§anwalte§ ber bereinigten

Staaten, „baf$ e§ ein 3tct ber Önabc fei, jeben erwadjfcncn Hormonen mit

bem ©d)werte ju tobten", trägt $rüd)te. ^tc Theorie ber (Xttquc, welche

unferen Untergang plant, ba$ ein jeber Hormon, ber Sftatur ber <Sad)e nad)

ein gefäl)rlid)er 33erbred)er fei, trägt natürtictje J?rud)t. Sie fortgefe^tc ©efct3=

gebung, welche burd) ben ©ongrcfj getrieben wirb unb welcbe mit nid)tirrcnber

©ewipeit bic Breitseiten ber üDformonen einlegt unb niebertritt, trägt fyvnd>t

feiner eigenen 51rt. Tiefe SBütt, melcfje e§ möglid) mad)t, bie Hiad)t ber

öiormonenfciubc 311 erWettern unb it)rc SBeamtengat)! an^ufdjmeüen, wirb biefelbe

<5rud)t bringen, "j>olt)gamifd)ce; Sehen in 6. 53t. Talton mürbe unterbrürft.

Xiefe 2Irt Unterbrüdung bat burd) bic ^reifpreebung feinet
sI>ibrber§ eine Trieb-

haft erhalten. 2Bo erwarten Sie, baft biefc 3ügcllofigfeit beS @efet3c§ unb

biefe Befreiung bor öerbienten ©trafen burd) bie ©erid)tst)üfe, enben wirb?

(Sin ÜÜforntonenjüngltng fd)lug einen Teputt) ^)JcarfcbaU am bellen Tage in einer

gebrängten (Strafe in ©alt Safe (£iU) in einem 'Jh'inatlärm mit ber $auft.

$ür biefe§ 53ergeb,en würbe er zweimal beftraft unb bann üoin SBegirföridjter

in'3 ©taatSgefängnifj abgeführt. (Sin Hormon wirb t>on einem Teputt)=9ftarfd)atl

faltblütig ermorbet, unb ber SJtörber wirb uon bem (Staatsanwalt ber bereinigten

(Staaten freigefprodjeu. Tiefe 2lrt @efd)id)te lie^t wof)l, nid)t mafjr ? unb e3

wirb mit ber ^cit ^unefjmen.

3um ©d)luffe, dJlx. ©pred)er, mtf( id) fagen, ba$ niemals eine (Meincinfdwft

eriftirtc, bie gur gleichen $c\t arbeitfam unb im 2Bot)lftanb begriffen unb bod)

unmoralifd), uneb,rlid) unb untreu ift. @§ mag 50?enfd)en geben in einem

Örabc übel, bic aud) ^ugleid) arbeitfam finb, bod) biefe§ bebarf faum ber

(Srwäbnung ; bod) ift biefeS nie ber Bad mit (^emeinfdjafteu unb Stationen.

Tie ©cfd)iri)te t)at feinen foldjcn ^aü bergeic^net. Ter f^lcif? unb ba§
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©ebenen meiner 2öä'f)(er miub uon Uveen bittevften unb mcift fauatifdjen

gfeinben cingeftanben. ©ie wagen eS nidjt gu leugnen. ©et$t eine §anb not!

äftormonen in ben $elfengebirgen, alles wa§ bie @rfat)ritng bev ©efdjidjte

leint, beifeite ? ©inb bicfc in bev 3Beltgefdjidjte ba§ alleinige ÜJeifniel von

©cbeihen unb Unmoralität, tion $(eif} unb ßügctlofigfeit, t>on Slufricbtigfeit

unb Unebrlicbfeit, begabt mit materiellem 2öof)lftanbe unb bodj unbebaut auf

üBSafjrung bev ©igentf)um§red)tc ? 9cid)t3 fönnte abgefcrjmacf'ter fein.

3>ie Qkfd)td)te fagt unS, SJcr. ©rjredjcr, baf$, wo äßoblftanb unb $leifj

in einer (9emcinfd)aft criftirt, ba wirb ©ehe bei ©eite SDlorat, 2Baljrljeit3lie&e

unb ßotjalität gefunben. £a3 3H9cftönbni^ beS ^leifjeS beS Golfes in Uteri)

gerftört bie gange Auflage feiner $einbc. $Ieif5 unb Unmoralität waren unb

»erben immer mmcrträglid) miteiuanber in ©emeinfdjaften fein. 35odj wenn

biefeS fogav unwabr märe, wa§ fönnen ©ie mit SBerorbmmgen ausrichten? Qa
täfjt fid) nichts gegen bie Xtjatfadjc einwenben, bafj $leif; nid)t auffommen

tonnte, wo (£igentt)um*red)te nid)t gehörig nor beut ©efefce geachtet unb gcfcf)ü|t

finb. 3>ic ^nbuftvic bon Utat) geigt beetjatb genügenben ©djufc ber GsigentJjumS*

redete. &:•> ift ttou ©inem, ber gegenwärtig in 2£afl)ington im ^ntereffe biefer

33ill ift, gefagt worben, bafj bie §älfte ber 33efujuugcn in ©alt Safe t>on

s?iid)t=tOiormonen befeffen ift. angenommen, fein SBort ift Sfixitjrtjeit, waS geigt

eS ? Xaf; bie (Gegenwart ber ©efd)äftSunternel)mungen in Utat), fo uieter

^erfonen fo aufjcrorbentüdj bitter gegen bie SOiormonenbenölferung gefinnt, bie

Xl)atfad)c bemonftvirt, baf$ ©efe£e bort norbanben finb, bie (SigenthumSredjte

au»fd)licf$lid) wahren.

2£aS tonnen ©ie ntebr tt)un? ©ie fönnen bie Seute niebt burd) ®efe|e§=

erlaffc fleißig madjen. Xie ©efd)id)te aller fetten wibertegt fold) eine ?Diöglid)fcit.

©ie fönnen nidjt ©efefce erlaffen, bie bie Leute tugenbtjaft nori) glütflid) machen.

2Ule§ roaS ©ie tljun fönnen ift, um fleißige Okmetnfdjaften l)erum foldjc gcfetjlicne

©idjcrljeitSfdjranfcn gu gieben, bafj 9tiemanb ifjnen tjinbertid) fein fann, unb

baf? bie @igeutt)um5rcd)tc ber Snbiöibuen fidjer finb, bamit baS $o(f nid)t

gerftörenben (Srürcffungen auSgefefct werbe, nod) ber 2£utt) unb ©djwärmcrei

non SJcannei'tt) meldje in Autorität gefegt finb unb boStjaft genug finb, biefelbe

gum ©d)aben itjren sI>iitmeufd)en 51t gebrauchen, inbem fie beren ©eredjtfame

cmfcfjränfeu unb tt)rc 9v.ecl)tc annulliren. Weine gefunbe sJtegierung§=^olitif

wagt biefeS gu tljun. Wein Staatsmann, ber 9iefpeft nor feinem guten Stauten

ober nor ben Lectioncn, bie bie ©efdricfrte lel)rt, t)at, erlaubt fiel) met)r gu tt)uu.

§83aS l)aben wir in Utat) gefunben? ©in ^olf, beffen inbuftrieHe ^älrigfeitcn

o()uc Sftibalen in moberner ßeit finb, wenn jemals übertroffen.

Sßillfürlid) unb mit gän§ltd)cv Sßeifeitefeijung gefd)id)tlid)er Leljren unb

rjractifdjer 5lnwenbitngen ift non biefem 53otfe gefagt worben, baß eS um
moralifd) fei.

äftit nöüigem 33ewu|tfcin, bo.$ jeber ^erfud), sDtoralität burd) Legislation

einzuführen, gegen ben gefunben S3erftanb ift, fd)eint man bennod) entfd)loffcn,

bicfeS ÜSolf burd) ©efe^cSerlaffe moralifd) gu madjen. ©ie werben aufgeforbert,

baS ebrlid) §u mad)en, weldjeS erblicf) unetjrtidö
;

gut, baS, meldjeS l)offnung§=

los böfe; rein, ba§, wetcfieS unfauber ift; ebel unb ergaben, ba§, weld)eS

unebel unb oerborben ift, unb SllleS burd) ©efe^gebung. ^n anbern Porten,

©ie werben aufgeforbert auS einem ©d)Weineot)r eine feibene Sörfe gu mad)cn.
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'Dir. Spred)cr, ba3 ift uuntögtid) 311 tfjun. Sie fangen bottt ©runb au«

fatfcl) an. (Sogar wenn bcr ©vunb baju uorljanben märe, fo finb bod) bic

ÜDcittet bcr Vernunft nnb bcr @cfd)id)te guwtber. 2Benn $>a§> äftormonenbotf

wirflid) wäre, roa§ bie öffentliche SSJceinung bon irjnen erflärt, fo werben fic

fiel) fidjerer nnb fd)neüer fclbft auftöfen, beim burd) irgenb meld)c äftetfyobe

erreid)t werben fann, bic (Sie fid) 31t unternehmen wogen. Ter Effect nn

moralifd)er ©ewoljnfjeiten bei ®emcinfd)aften ift fo fiebere nnb unbermeibttdje

3crfe|nng, ba§ fogar, wenn Slttel am beften nnb gcbci()lid)fteu crfdjcint, bic

toboerbreitenben Meinte Wirten nnb untermintren fidjer unb löibarnttjeigig, bafj

fic ba§ (tätige in ben gcrbvccf)tk()cn SSerfatt, ben faulcnben 9tuin bringen, ben

ein gnäbiger Sd)öpfer allen leiten gugebadjt bat, weldje nid)t bnrd) bie ewigen

($efejjc ber 9)toral gebaut nod) unterhalten finb. Sßenn äKormont§muä fällt,

fo roirb er unter feiner eigenen Saft erliegen. SD?r. (Süredjer, id) behaupte

unb i>a§ mit bollern Sftefbeft, ftatt bie waljren ^ntereffen uon Utal) 31t förbern,

bient biefe fpc^ialc unb (StafflcgiSlation nur §u einer au^gefproebenen Sdiäbigung.

Sie baben meine 2Bäf)ter ct)rlid) gefunben, beim bereu s
Jiuf in ©efd)äft§*

angclegenl)citen ift beinatje unübertrefflid). Sic baben fic fleißig gefunben.

Statt ben Eingebungen ber Vernunft unb Erfahrung ju folgen nnb fic mit

beut Sd)ut^e 311 umgeben, ber t% ibnen ermöglicht, il)re Arbeit, biefe große

Nation bereid)crn 51t Reifen, fort^ufe^cn, ftatt beffen wirb borgefd) tagen fic nod),

mc!)r 31t bemmen unb burd) bie fdjäbtidjftcn 5l)(etr)oben.

3d) fage $fjnen, wenn wir Wünfdjen, bafj unfer eigenes i*oli'* unb bic

Nationen bcr 23?ett unferen (Stol§ auf ©eredvtigfcit unb unfer Sftedjt ber Selbft=

regierung anerkennen follen, wenn wir wünfdjcn, bafj fic bie ^rineipieu ber

$reil)eit, roeldje wir berfünbigen, lieben follen, fo muffen wir anfangen, tRefbeft

bor ®ered)tigf'cit unb Siebe ^u freien, liberalen priueipten in uns fclbft jut*

Sdjau 31t ftellen. üßur baburd) tonnen wir in Slnbern einen feften unb bleibenbcn

(Stauben in unfere ^nftitutionen unb unfere Sobalität berborbringen.

Steine üföäljler t)aben feit $abren 33efd)impfuugcn, üöeleibigungen unb

öffentlichen Säbel beinahe oljne ^u Itagen gelitten, ©ejabltc
sDcörber baben

ibnen it)rcn guten Oiamen gerftöut — mit SJcörbern meine id) jene, wetdje bie

gemeinften finb, mcld)c grauen unb Äinbcr beffen berauben, weld)e« allein beut

geben SBertl) berlcit)t — unb mein 2$o(t* bat umfonft für ©ered)tigt'eit gefd)riecn.

ÜJcännef baben es mi^regiert, bon ber Regierung l)iet)crgefanbt, ber e3 nid)t

in ben Sinn tarn, unfreunblid) 31t fein ;

s
JÜiänner, iueld)e if)re Ofcinbe waren in

jeber Schiebung außer ber, voelcfje ben 5tnfd)ein bon (£l)re 311 ber ^cinbfdjaft

nerleil)t, unb mein SSotf ()at fid) unterzogen. @§ ift berfpottet worben uno

burd) bo^baftc unb nerrätl)erifd)e ^läne gereift worben, eine ^ofition bon

offenem unb erflärtciu üBtberftanbe gegen bic Regierung 51t ergreifen ; bod) bie

SBerfudje finb berfefjlt, jcbod) §8efd)ulbigungcn über 9iid)tad)tung unb öerrötfyerei

finb gegen e§ ergangen, weldje at§ fatfd) erwiefen würben unb bennod) gefd)a()c

feine ©enugtbuung gegen mein xjsolf. QsineS nad) bem aubern finb feine 9?ed)tc

— jene
v
Jied)te, wetdje einer ®emeinfd)aft guten fftuf berteiben, il)r beffere§,

il)r unfterblid)Cö £fjcil — milltürlid) bon i()iu gerungen Worben unb immer

nur bat mein i*otf für ©eredjttgteit rcelamirt unb ÜÜBiberftanb in folcfjcu

fVricfit uon beu gangen Station bcr Sereinigteit Staaten. (Xic 9Jebaction.)
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3Kitteln geleiftet, loeldje bie Skrfaffung gemäbrleiftet. ©ine gange Nation,

menn bie ^Borte üon 9icuigfeit§fd)reieru etroa§ gelten, ift gegen e§ aufgebraßt,

entfdiloffen, feine .ßerftönmg berbeigubvingen, unb bicfc ©ntfd)toffenl)ett

crrjftalliftrt fidj nad) unb nad) in ben ©vi äffen be§ ©ongreffeS, unb nod) ift

bie ^eclamatiou meine* 33olfe§ tnnevtjalb oevfaffungsmüfcigev bittet unb innev=

balb biefcv allein. 3Mefe§ ift ba3 biölotyale 9?olt öon Uta!)

!

$d) fage fefjnen, 'SRx. Sovedjev, id) fage e* $'f)ncn fcierlid), baf$ m ben

bereinigten Staaten, in bei
-

gangen äöelt fein 55otf totaler §u beu enügen

^vincioieu bev ^veibeit, mic in bev SBerfaffnag biefe§ 8anbe§ auögebvütft, als

meine üBäljter ; unb e-3 nürb eine $eit fommen, eine Seit, wenn bie Giebel,

meld)c ba§ amevifanifdje SSoW unb feine ^egis>(atoven gegcnmüvtig umhieben,

menn bev Xvop öon Sügen, üon djavactevlofen ©barlatancn, binmeggefegt utovben

ift, ba mivb eine fold)e ßett fonnnen, menn meine SBovte flav, rul)n unb um
getvübt bevoovleud)ten mevbcu, mie tfjvc 2Ba()r|eit e* ved)tfcvtiget.

Steine .Sperren, id) rufe ^bnen §u, einzubauen, um ^l)vet millen ; Sie

oeviuögen nid)t einen Sd)ritt ju tl)un, mclcfyer oon fold) ungenügenbem unb

uiv,meifeU)aftem sßeugmJ3 befd)(offen movbcu ift. $d) bin l)ier mel)v atö ein

i; evtbeibigev. ^d) fovedje für mid) felbft, unb id) fetje mein 9ßort unb meine

(Stjre ein, tafr bie Angaben, auf mcld)e biefev ©efet^entmuvf bafivt ift, in bev

1l)at ol)ne mmbament finb. Sie oevmügcu nid)t eine s^olitit' gu verfolgen,

meld)e bie 3 c^'ftöntng eine* Golfes? bcfdjliejjt, beffeu einziger $el)lcr im fd)limmften

Ofaüe ift, bafj e» feine ©tütffetigf'eit unb bie feiner äJ?itmenfd)en burd) sDtetboben

oerfolgt, mcld)e mit ibven eigenen oerfd)ieben finb. ßeit, bev grofje Regulator

aller Hebel, mivb biefe* Unrecht befeitigen, menn fold)e§ e§ ift, unb bev 53efel)l

bes ©migen bat bereite befd)loffen, bafj bev leiste Uebevbleibfet oon SOiovmoni§mu§

üon bem friebtiefen
s

}5vogveffe bev ©veigniffe binmeggefegt mevben foll, menn e§

niebt fei, baß, meld)e* ©Ott in feiner 2Bei3()eit f)evoovgebvad)t f>at, aU ba§

^affenbfte bcftcl)en foll.

Steine .Spevveu, Sie, mcldje ben s
.)iegevfclaoen oon bev $ned)tfd)aft befreiten,

Sie, bie ^veiljeit lieben unb bie $nftitutiouen unfevc* 8aubc§ oevebven unb

biefelben vein unb unbeflcrft ifjren £inbevn bintevlaffcn müvben, laffen Sie mid)

evfuerjen, laffen Sic mid) bitten, mein 2>olf nicfyt fold) unmenfd)lid)ev Sclaoevei

51t übevgebeu. (Sautev Beifall.)

Pu|tk im ^otteabiett)!.

©ie nad)ftel)enbcu 2kmevr'ungen entuebmen wir bev « Deseret News »,

unb ba miv mobl miffen, bafj in mandjeu $ivfetn ein tiefe* S3orurtt)cil eviftirt

gegen bie ^nmenbung oon 30?nfif oevfd)icbcnev 5lrt im ©otteöbienft, unb

namentlid) bie ©cgncv bevfelbcu, meiere eine religiöfc Jenbenj oovgeben, baß

ba* 9icue Jeftament nivgenbs etvoa* anfül)vt, ba£ Sftufif im ©otteöbicnft am
genebm fei oov ©ott, geben miv staunt 31t bem folgenben Stuffa|e. ©§ ift

and) im neuen ÜTcftameutc nidjt? 00m ©efange im ©ottcobienftc cvmäl)nt ; unb
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mir muffen für beffen Slnroenbitud al3 einen fdjviftttdjen ÜBeroeiS tn'3 alte

leftanient greifen, unb, menn biefeS ber $alt, unb in .spiufiebt, baf; ba3 sJicue

üeftament nirgenbS eine* bon beiben bennncivt, mavum nid)t bann bie SBetoeife

öon beiben, (Sefang unb 9}fuftf, au§ bem bitten Tcftamentc fdmpfcn unb int

©ottesJ&tenft anmenben? (-£ic ^Kebactiou.;

2)ie ©egner oon ^nftrumcntatmufif, meld)e jeboch glauben, baf$ ©tngen

eine bcred)tigte ©teile im öffentlichen ©ottevbieuftc einnehme, muffen, um il)vc

Behauptung in ber heiligen ©chrift gu begrünben, in bei* ^(Ite üeftantent für

Autorität gehen, unb warum nidjt auch bort bie Begrünbitug für göttltdjen

SöoljtgefaÜ'en int @ottesbicnft mit ^Dcufit'iuftrumentcn fttdjcu, ba bie d)vift(id)c

3)i3pcnfatiou be^ Letten £eftaments> fein @ebot ober Verbot aufweist, \a and)

nid)t eine 3lnbeutung ntadjt, bafj äftuftf im ©ottcöbienftc nid)t gel)övt Werben

fottte?

©otd)cr ättenfdjen unücreinbarfeit ift augcnfdieinüd), inbeiu fic bie ^falntcn

©anibg fingen, welche fie a(3 iufpirirt betrachten. „Sobct ben .sperrn. * * *

Öobet irm mit s]>ofaunen; lobet if)n mit ^falter unb ^arfeu ; lobet ihn mit

Raufen nnb ^Reigen; tobet tf)n mit Saiten unb pfeifen; lobet ihn mit hellen

(Stirnbein; tobet il)n mit mol)tflingcnben ©rnubcln." —
?ß.f.

150. SBieber:

„
s
}cetnnet bie Jahnen unb gebet her bie Raufen, liebliche ^arfen mit "]3faltev.

SBtafet int 9teumonben bie ^ofaunen, in unferem fjeft ber Saubrüfte. 3)enn

fold)e§ tft eine 2£eifc in $fraef unb ein ^Rccbt be§ ®otte£ Jacobs." —
W 81.

2)od) bie orgell)affcnbcn uercinigteu ^resbrjteriauer ftnb tneUeicht nid>t

fonberbarcr, benn jene Seute, welche, megen ähnlicher 53orurtl)citc, jcbe 2trt

3Dntftr' am ©abat()tage für fünbljaft erftären, welche nicht in (angfamem £acte

unb folennem £one gehalten tft. G5§ mar früher eine gemeine $£ebemeifc, baf3

„ber Teufel bie fchönften SMobien hätte." ®a ift fein §BeWei,§, bafs 2(iU\n

9}?ufif liebt, ©er üble ©eift mich non ©auf, menn 3)ar>ib auf ber ."parfc

fpielte, unb mürbe manchmal burd) bie SJfttftt fo erregt, bafj er ©aut bemog,

einen ©pieJ3 gegen ben ©pieler %u werfen. 2Bcnn 3)amb fo fchlimm iparfe

fpielte, »ie manche 8iebl)aber auf beut (dornet buteu, ober auf beut s}>iano

trommeln, ober auf ber ®eige fragen, ba möd)tc ein möglicher ^ntafj für

SBetbe, ©aul unb ben böfen ©eift, gemefen fein, metebe i^ene bewegten, beut

muftfalifdben Vortrag @iith,alt §u gebieten. 3) od) eruftlid) gtbt§ nichts ber=

gleichen, als profane tut ©cgenfa^ 51t geiftlicher ättuftf. Die Sßrofanttät Hon

gemeinen (befangen liegt in ben SBorten. SJfuftf, in ftdt), ift göttlidi. ÜRetbet

ben 9J?aun, ober ba3 2Bcib, meiere lein Gefühl für füfjc Harmonie befreit

!

Trauet ber ^römmigf'eit $ener nierjt 31t weit, melcrje über bie lebenbtgen 3lccorbe

echter luftiger 3)Juftf entrüftet ftnb.

^tatürtid) foöte 2tC(e§ §u fetner Qnt gefd)cl)cn. 9Üicffid)t follte genommen

merben für ©djieftichfeit in 'äJtuftf, fomoljl ai§ in anbevn fingen. 3)te 3Borte

unb SO^nftf foüten für einanber paffen, ©rnftlicbfeit ift eine 2Bcfentlid)feit 31t

Anbetung, ^ebod) ift t§> nid)t immer nothmenbig, ba^ ber muftt'alifdje Thcil

göttlicher Stnbac^t traurig fein follte. "}3rei3 unb ^rettbe gel)eu naturgemäß

^)anb in §anb, unb ber heilige ©efang mag infpirirenb unb lebhaft fein, ohne

bem feierlichen ©Ijarafter ber Gelegenheit (Eintrag gu thttn. ©ott liebt ein
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fvül)üd)e£ §ei'| uub fveubigcS 9lngeftd)t, mib ein lanqeä Oöefidjt mit einem

fläglidjcn xUu^bviicfc ift ein fo großer SNifjbraud), a(§ bie Unterbritcfung öon

muftfatifdjen ^nftvmnenten, ober ber 2lu<8fd)tuf5 öon fröhlicher ÜJJhtftf öom
öffentlichen ©etteäbienfte be§ ^lllmächtigcn.

©ine bev übtigen 3vrtl)ünter in ber 2tittt>enbung öon geiftüdfjer SDcuftf ift

ber (Gebrauch, be§ ®efange3 unb ber SDhxfif bei Setdjenbegcingniffen, öon fiebern,

roelcbe fiel) er Jtnb, bie Giemen ber (Gefütjltiptten 51t agitiren unb baS (Siegel

ber ^efdjränfung, mcld)c3 bie Seibtragenbe'n über bie Duetten ihrer 2f)räneu

gefegt haben, 31t bredjen. Oft, menu bie ^pintcrlaffcncn öeriitod)ten, tfren

«Scbmerg in gehörigen ©renken gu galten, bat bie 8eid)enmufÜ' e§ al3 unevläßlicl)

erad)tet, bei foldjen (Gelegenheiten einen }lu3brud) traurigen ©rguffeg ju öer=

urfacbeu, ber blofj fdjäbtid) unb anfterfenb ift. 35a ift feine ^totinnenbicjr'eit,

bie (Gefühle ööii grauen unb $inbern 311 erregen, bereu fdjtnergltdje S>rjmpa=

ti)ien bereite auf beut §öt)cpuutte angelangt finb. (Sie brandneu Iroft mehr

beim (Erregung, unb bie frampfhaften (Seufger, meldje ^eiebenbegängniffe oft

eine Dual 51t allen
s
2(nroefenbcn madjeu, merben Ijerauägeforbert bitref) bie

tlagenben 'Dcelobieu, öon benen
s
-lMelc fid) etnbtlbcn, baf? fie einen roefenttttfjen

!Jl)cil be§ traurigen s
}iitu^ über ben trjeuern Tal)tngefd)icbencn au§tnadjen.

Uufrc ©äugerd)öre öerbieueu jeboef) l)ol)e£ 80b für bie au^gejeidmete

SJfufif, meldje fie in öffentlichem (Gottcöbienftc liefern, unb für ben gemein*

mitogen (Geift, meieren fie in freimütigem arbeiten in biefer Türcrttou ent=

nudeln. 2ßenn fie nur alle bie allgemeine (Gemot)nbeit fn'nroegtljun wollten, im

bereiten be§ legten (Gefangen, el)e ber ^vcbtgev feine
sJrcbe gcfdjtoffcn bat, unb

bie ©etbofmfyetf entlaffeu wollten, im ^lugeficrjte be3 3lebner3 unb ber 93ev=

fammluug 31t flüftern, fo mürben bereu prei§mürbige ÜDtenfte nod) tuet mcl)r

anermnut merbeu. ftäbigfeit in beiben, $ofat= unb ^nftrumeutalnutfif in

öffentlichem (Gottcöbicnfte, ift fe()r ttmnfdjenSmertl), uub bie gegenwärtigen

iöeftrebungeu, biefelbe unter ben SJJiitgliebern ber (£l)öre 51t beförbern, ift fcfjr

anerfeunenCMoertl). Unfre Singer unb (Spieler follten üDhtftf „fertig" lefen

lernen, uub reguläre Hebung ift notfymcnbtg für Sitte, welche ermarten, in

Gfoncertcn ,yt fingen ober gu fpielen.

©ommuniouofingen, nerbunben mit Orgelbegleitung unb anbereu $uftru=

menten, ift eine grofje ©igenbeit öon öffentlidjein (Gotte^bienft, welche* wir

ermutigt uub unterfingt ^u fel)en hoffen. £)er plötzliche 2luöbrud' öon ^ubel

uub ^3rei§ öon einer gefammten SSerfammtung öon Verehrern infpirirt bie

^erfammluug uub and) bie Spredjer unb muß ben ()iinm(ifd)en tSpecrfd)aaren

angenehm fein, meld)e ber -Sparmonie laufdien. 9Jhtftf macht bie gan^e (Seele

mit $reube erbittern uub bereitet ba^ (Gemütl) für erhabene .^uubgebnugen.

(Sie ift für (Gut beftimmt, boef) oft mißbraucht für Uebel. ^ene, meld)e am
meifteu empfänglich 51t ihrem gefunben ©influffc, finb and) ihrer üJftadjt für

%id)t()eü lcid)t auögefetjt, uub e<c fei beim, bafj fie mit ^eftigt'eit begabt feien,

biefen jurüd^uineifeu, ober mit ^mpulfen, meld)e in ber redjten Dichtung gehen,

mögen öon ihren öerführerifchen (Sinlabungen irregeleitet werben.

(Sd)(itB folgt auf ®ette 142.)



3D«r Mm.
3>nttfd)e$ Organ ber Seifigen ber festen f:aa,e.

StfftrlitfK 2l(>0nttemcut$)>reUe:

gilt bte @d)metj gr. 4; 3)eutfd)Ianb 2»f. 4; amerito 1.25 $ottar«t. — granco.

JSfboktion: Friedrich "W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

SBettt, 1. mal 1887.

Pas ^Ite tmb bas Jteue fteftament.

(3d)lufi.t

5fogirmeitt (jeröorgubringen, 51t geigen, welche ©djrift? isiivbe ein Snfutt

auf bte pftttettigeng [eber neritünfttgen ^erfon fein, beim e3 fonntc gemifj fein

„9?ette§ Jcftament" geben, ehe e§ non biefen
sDiänncrn, bereit ßebcncMuaubel

hier at§ eine ($efcbic&te aufgegeidjnöi tft, ttnb unter meldjer $efus> bte §auut-

[tellc einnahm, gefefirieben nntrbc ; ttnb jebev Oocfd)id)t'?forfcher toetfj, bafj

^tientanb etmas non einem SBuche, betitelt „3>a3 ^cettc Jcftameitt", mußte, bi§

ungefaßt anno 450 nadt) (Xl)rifti Geburt, gu meldjer ,3eü (Sinei 9fatneni§

^evonte alle bie nerfebiebenen 3eugniffe über bas> Sehen (£l)rifti, fötttie bte öer*

fd)iebeneu SBrtcfe non 1ßauiU£>, Petrus, ^ofyanneiS, $acobus>, unb aud) bie

Offenbarung !3ot)anni§, gufamtnenfarnntelte, in ein Sßucf) faßte unb ihnen ben

^camen „3)a§ 9ieuc Xeftantent" aitfgeichnete. $efu§ unb ^aulus tonnten

beöijatb ituv eine Schrift auflegen, unb ba§ mar „ha* 2Hte leftament", niclctjcv,

tute ermähnt, bie 4i^elt beute neraebtet, non ben ©chitlen nerbanitt unb el al§

ttnftttltch errtetrt

!

©etoifs tft bie üBelt beute mett tion beut Ü83ege bes> Gerrit abgetöteten,

unb fein größere* ßeugnifj föitnte mau bringen, ai3 bie ©cfüfjle, bie ftd) überall

gegen biefco 93itcr) geigen!! 3)a3 Söttd), non ineldjcm "^autuö 51t feinem «Sohne

2uuott)eum fdjrieb : „Unb meil btt non .Siinb auf bie heilige ©djrift mctßt,

fann bid) biefclbe unterineifen gur ©etigfeit, bttrd) ben (Glauben an Ghriftuiu

Tefilin, ^cnit alle ©cfirift non ©ort eingegeben tft nüfce gur Sdjre, gut

©träfe, gut Sßefferung, gut 3üct}tta$ng in ber ©crcdjttgfeit ; ba$ ein
s
I>ienfcb

©ottei fei noüfoinmen, gu allen guten Werfen gefd)itft" (2. Jim. 3, 15, 16,

17). l'llfo, $autu§, iitbent er fic al3 bie /peil ige ©cfirift anerfannte,

erwies il)r bie Ijöchftc (Sl)re, unb fügte nod) bagu, bafi btefclbe il)it gut;

<8 c l i g f c i t unter weifen fann, b u r et) b e n ® l a u b c tt a n © b r i ft u m
^efunt. 2Betch ein Uriterfchieb ! ! 3U ^aulus $üi eine belüge Sdjrift,
bie ©rutrbtage non feinem ßnangelium, unb ba% .vuiuntbud) non ber Äinbheit

auf für feinen <Sol)it Jimotbeum
;

beute non ber ©chitle nerbannt, a(§ uu=

tauglich für bie $ugenb betrachtet, unb gcbranbinarft di§ bci$ SBudj aller Un-
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tugen!) unb unfittftdjer 8eln*e: bann fäfytg, ben
si£eg §ur (Sctigteit 51t unter-

weifen ; beute Die fidjer jur i>crbammnifi 31t füljren, bie feinem Rabatte

@et)ör f djcnt'en : bann am (Sonntag ein offenes 33nd) in ben .Spänben ber

beiligftcn Scanner; jeßt ein berfdjtoffeneS ^nef) auf ber Äan^et, an mctd)es

9tiemanb mel)r glaubt, nnb nid)t nur bas, fonbern nod) Herrufen Hon Diännern,

bie borgeben, Seljter be3 wahren (Sbaugeliums ©brifti fti fein

!

SÖSie budjftäbtid) erfüllt bie üföett beute eine anbere 2öei§fagung oon

Paulus, aud) 51t Ximotl)cum gefprodien : „renn es wirb eine 3cit fein," fagt

er un§, „ha fie bie fyeilfame &el)re nid)t leiben Werben, fonbern nad) ibreu

eigenen Süften werben fie ibnen felbft Seiner auflaben, nad)bem iljnen bie Cbren

iuden" (2. Xim. 4. 3). 3eigen biefe lluinncr uid)t, bafj fie bie beilfame

Seljre nidjt leiben, inbem fie biefe§ 53ud) bon ber ©cl)itlc berbanuen, nnb al§

untanglid) für bie ^ugeub betrafen? Unter biefem 5111cm aber liegt ein 0>inmb,

ber allgemeinen üfBeft verborgen, welchen wir aber bcabfidjtigen, burd) bie

i>fi(fe ©otte§ unfern Sefern 31t crfdjliefjcn.

2>ie ^rage fteüt fid) nun auf : üEöarutn biefe 5lnfcd)tung auf bicfe§ S3ud),

nnb ber vereinigte ^efdjluf? ber allgemeinen Seelforger, e§ bon ber Mangel 31t

ftofjen nnb bon ben 2d)utcn 31t beröannen? Scfus fagte: „2Ber nicht mit

mir ift, ber ift miber mid)" ; unb wieber : „3Bcr meine ©ebote l)at, unb l)ält

fie, ber ift es, ber mid) liebet."

$n allen unfern 5lnfül)rungen babeu wir beutlid) gegeigt, ba$ e3 ber
V

-Billc (Lottes bes 5Üler()öd)ften ift, fowie aud) feines Sobnes, in biefem $ud)e

$u fucfjen unb px lefen. ÜEßtr l)aben aud) gezeigt, bafj falfdje (£l)riftcn, falfdje

jünger $efu unb falfdje Server nad) ber Slpoftel &\t auffterjen werben, bie

ba „üerfchrte Seinen reben", unb fogar „bie beilfame i'eljre nidjt leiben werben"
;

unb nebmen wir bann bie oben angegebenen
v

-K>orte in Söetvadjt: „2Ber nidit

mit mir ift, ber ift miber mid)", fo fönneu wir bloß 51t einem *öefd)lufj

l'ommen, unb bas ift, ba$ biefe falfd)e Seljrer finb, bie unter beut Skcfntantet

il)rer ©eift(id)feit gegen bas §B3eri ©ottes tnmbfen, unb nerfudjen, es 51t ber=

niditeu ; unb t>a$ e§ bei nciinlicbe falfd)e Gkift ift, ber bor brei= ober biertjunbert

Rubren auf ftrengen ^3efel)l uid)t nur ba§ s
J(lte Teftamcnt ber 3£elt berfdiiofj,

fonbern aud) bas 9ccue, big bafj fo(d)C Männer wie Sjofjann jpnfj, .^ieronbnius

bon 'präg, Sutfjer,
sDtelaud)tl)on unb 3imn 9'i $fi eigenes Scben in bie üBaage

legten, um bie oert'cl)rte ßeljre §u wiberlegen, ben Ü)icnfd)cu il)re klugen 31t

öffnen, unb il)ncn wieber biefes beilige 93ucb in il)re §änbe legen, um feinen

3nl)alt auf il)re ^pergen gu fd)reibeu ; unb ber einzige Unterfd)ieb ift: 511 ber

3eit war fie burd) (Gewalt berfcrjloffcn, weil bie Äatl)olifd)e Äirdje ^errfdjaft

nid)t nur über bäS allgemeine "^oll l)ielt, fonbern fogar über Könige unb bie

©ewaitigen, bie bie
s

^?elt regierten ; aber beute, weil bie sDcad)t ber ($kiftlid)t'eit

niebergebroeben ift, unb bie Obrigleit in allen öanben bie §errfd)aft bätt,

unb biefe§ 53ucb burd) ©efe| mit gejogenem ©djwcrt unter ben s3)?cnfd)en=

finbern oerbreitet, fo baf; es beinahe in jeber Familie gefuuben wirb, unb

deiner fo arm, ber es nid)t 31t tjaben bermödjte, fo l)at ©atan einen anbern

"^lan crfuubcn — er gibt bem ^Bud) burd) feine oerfüt)rerifd)en 8el)rcr einen

fd)led)ten ^tarnen unb fuebt es burd) ©bott, §ol)n unb Serläuntbung oon ber

Mangel 511 werfen unb bon ben ©djulen gu treiben, wäbrenbbem fie bem 33o(fe

gurufen : ,,^f)r fönnet bie alte 33tbe( wol)l laufen unb (jehnfdjleötten, aber itjv
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bvaudjt Den $nf)att nidjt §u lefen" ; unb btefeä Ettcä ift mit ber gotbenen

8üge überwogen, 3efu§ ()at fic auf bie 2cttc gefegt — in il)in ift %üi§ erfüllt.

Unb rottnberbar ift e§, bap e§ il)in and) beinahe gängtidj gelungen ift.

J)ev ©chreiber teilte buvd) bic ^jauptftä'bte Statten!» unb uenueilte mehrere

Sage in "Koni, unb groav. roäfjrenb bev allerfeierlid)ften $eit im $alyre, ber

iBei^nad^tSgett, roo jebe Äird)c im föftlidjften ©croanb ,qefcr)ntücft war unb

Wavmor unb ©betftetne unter laufcnben öon .sterben funfetten unb ftval)lten ;

aber in bev gangen 3 e 't, bic er in bev „Zeitigen <Stabt" (?) (̂

ubrad)tc, ©onntag,

foroie gcmübnlicbe Sage, borte er feinen Vortrag in ivgenb roetdjer Äirdje roeber

Don ber Otiten nod) Letten ©tfjrtfi ; bie Äirdjen fielen ba, aber, rote eö fdjeint,

blofj §ur <Sd)auait$ftcUung ber üfcrgänglidjen Tingc ber 2©eit< ©in ober jmei

Stftal am ©onntag roirb SOtcff c in lateinifdjer (Sprad)e getefen, bie ^uentanb

üerftetjen fann — roenigfteniS baö allgemeine 3Sol! nidrt — unb Sieber auf

bie na'ntiid)c unr>erftänbltd)c üföeifs gefangen, roäfnrenbbem bie armen nerfübrten

Seute fiel) auf iljren Äniccn, gegen bas ®efe§ @otte§, r>or Qbtym non @olb,

©itfrer, ©ifen, ©tein unb §o(§ Werfen (ftcl)e Offenbarung 9. 20); unb au*

biefent beftel)t ber ($otte§bienft ; — feine ©rmaljnung, feine (2 d)riftau§ legung

inte in SefnS unb ^)3aulu§ ßciten ; feine SBavnung über ein ©cridjt, ha§> bereite

fd)ou augefangen bat, nod) für eine Vorbereitung für bie 3ufunft fog sDtenfd)en=

forjneJ. Unb ba e§ $ebermaun befanut ift, bafj bie $atl)ottfd)e Äird)e int

allgemeinen beut Volt verbietet, bie Sßibcl gu lefen, unter bent Ded'mantel, ha$

nur bie @eiftlid)feit fte oerfteben fönnen, unb ba fie aber btcfclbe niemals

auflegen, ja fattut berühren, fo finben mir fjier eine ^ird)e, unb jroar ba3

•Stäupt aller ^ireben, luelcbe roirflid) ba§ 235ort bc§ §errn, betbeS ba§ 9Qtc

unb ba§ s)tcuc Seftament, gänglid) oermorfen f)at.

©in Heiner Uuterfdjteb finbet ftatt bei beu mit üerfdjtebencn Tanten

genannten abtrünnigen bon biefcv Äircrje; ba§ 9ceue Iteftantent roirb am Sonntag

in ?lnfvrud) genommen, ein fleiucr Ütert oou einem ^albbutjenb ober tnelieidjt

einem ©ü^enb ^Borten oorgelefen, unb bann ^cvgltebcvt, untgefcb,vt unb auf

jeglid)e ©etfe oerbrcfyt, bx§ bafj ber §err Pfarrer felbft nid)t roeifs, roa§ bie

richtige SDMnung ift, oicl meniger bie 3uf)över ; ein ober
(

;roei Sieber roerbcu

gelungen, unb bev @otte§bienft ift öovübev, aber genau uad) ben Porten ^jefata

mar i§ für bie Dtitglteber
r
,mie ein

s
)(ad)tgeftd)t int Xraunt ; benn gleid)uue

einem hungrigen träumet, baß er effe, menn er abev aufmadjt, fo ift feine

©eele nod) leer; unb rote einem dürftigen träumet, baß er trinfe, menn er

aber aufmacht, ift er ntatl unb bttrftig" : alfo ift e§ aud) denjenigen, bie

foldjeit Verfantut lungen beimol)iten.

^celjmen mir nun in Slnfprud), ba$ ungefähr §roet Drittel ber ©l)itftenl)eit

— benn bie ^atb,olifd)e ^trd)e jäblt ungefähr fo titel — bie 33ibel gän^lid)

auf bie ©ette gelegt baben, unb bie anberc ^älfte nur nod) ba§ 9?eue Sefta--

ment anerfennen, unb ba§ auf allerlei utöglid)e 'ißeife ncrfetjren unb nerbrebeu,

U)äb,renbbcm bie §älfte üon biefen, möge man fagen, gar nid)t§ glauben, fo

l)aben mir einen fleinen ^Begriff, in meldjem 3uftanbe bie SGBeCt fid) l)eute in

s-ßcgug be§ SßorteS @otte§ ober bent 33ud)e be3 §evvn beftnbet. 2Bie mal)r=

baftig erflärt un§ "|>aulity : „Sie b,aben ben 3cb,ein eiltet gottfeligen
s

2Befcu3,

aber feine ^raft nerleugnen fte. Unb fold)e meibe."
sXber ba ift nod) ein anberer Gkunb üor()anben, marum bie SBelt bie
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'Sitte ©djvift betwerfen Witt. 3n fy* ift beutlid) geoffenbaret, was in ben

legten Tagen ftattfinben wirb, getnäfj bem Sorte be§ §errn: „ÜJian üermtft

aud) nidjt btefel nod) öctsL" ©3 tft einfad) bev erfte 3euge öou bem 2öerie

®ottc§ oom Anfang bev 35>ett bis 511m (Snbc, beftätigt bom gweiten Beugen,

ba§ s
)ieue Teftament, in Uebcrcinftimmung mit bem Sorte be* §evvn: „Sitte

2:ad)( befiele auf jmeier ober breiev 3 ci*gen üfftunb" {Wlatti). 18. 16); nnb,

bestjatb, wie basi hielte bie 3ufunft bc3 üfterifdjenfofyneä, ba§ jüngfte ©ert'djt

unb bie Erfüllung alter 5)tnge anfünbigt, fo fenbet ba§ Sitte ben Sieberljatt

gurüct unb geigt ber Seit in ungwetbeutigen Sorten, baß „(Sott fxnb alle feine

Seile benutzt üou bev Seit ber" ; unb „bev §err tl)ut nid)t§, er offenbare

beim fein ©efjeimnij? ben Ißropijeten, feinen $nedjten" ; unb, wieber: „Siebe,

toa3 fomnien fod, oevfünbige id) juöor, unb berfünbige 9ieueö ; ef)e beim t§

aufgebet, laffe id) t§ eud) l)öven" (SlmoS 3. 7 unb $efaia 42. 9).

Tie ^eiligen bev legten Tage, gewöl)nlicfj äftormonen genannt, beaufprudjen

merfwürbige Wl4d)tt unb Thinge, i()ueu in biefer legten 3 c it bon ® 0lt Abgeben,

uub welches» bie Seit in Slufrufyr gebracht bat, unb bie uämtidjc Verfolgung,

Spott unb §ol)n, bie bev Äivdje $efu Gbvtfti iu feiner 3^it gu Tl)ei( würbe,

uub am ©nbe iljn an'§ Äreug tjeftete unb feine jünger in ein ungettige§ ©rab

legte — t'uvg, bev alte ^ajj uub s)?eib geigt fiel) in allen feinen geljäfftgen

"Jlnfid)tcn, wie in fvüfjern ßeiten ; bod) ue()mcn wir biefe gmei mädjttgen $m§m,
baz 3((te unb ba§ Sterte Teftament, §ur ,panb, fo finben wir, baf; alle biefe

numbevbaven Tinge, weldje bie 2Be(t nidjt faffen fann, genau in beiben auf=

gegeid)net finb, unb be^balb nad) bem Sorte be§ |)errn in ©rfüttung geben

muffen, beim „Fimmel uub (Srbe", fagte er, „werben gevgeben, aber meine

SSorte werben nid)t gevgcl)eu.

"

Saffet unl einige ber wunbevbavftcn Ttnge, bie biefeö S3otf bev Seit

iicvfünbigt, gur Sd)au ftelten, uub fel)en, wie genau biefe gmei ÜBüdjer mit

einanbev übeveinftinuneu, unb befall' ein3 ba§ anbere beftätigt unb beibe bie

Vergebungen non biefem Volte

:

T)a§ ^teue Teftament behauptet, bitvd) $ol)anne3 ben Offenbarer; im

14. $. 6, baf? ein (Snget 00m Fimmel fommeu wirb unb bev Seit guvufen:

„ fyüvc()tet ©ott uub gebet ibm bie (Sfjve, beim bie 3 e it feincä ©eridrto ift

gefommcu, uub betet an Ten, ber gemad)t bat Fimmel unb ©rbe, uub Witte,

unb bie Saffevbvunneu." — Sllfo gur 3 e^* be» ©erittjtg foll biefer (äuget

fommen. %>q£ Sitte Teftamct beftätigt biefe Sorte buvd) ben ^ropbeten

SDfaiteadji, 4. 5, 6, wie folgt: „Siebe, id) Witt eud) fenben ben ^vopbetcn

(Slia, ctje beim ba fomme ber grofje unb fdjretflidje Tag be§ §errn. Ter foll

ha§ §cvg bev Vätcv befebven gu ben Äinbevn, unb ba§ §evg ber $inbev 511

ben Sßätern; bafj id) nid)t tomme unb ba§ ©rbreid) mit bem 93ann fdilage."

Tie ^eiligen bev legten Tage bebaupteu auf biet unumftößlid)e 3eu9en » ^ ü$

ein (Sngel 00m Fimmel mit biefer ©timme unb Votfdjaft getommen fei ; ba§

eingige Volt auf (£vben, obglcict) Sitte glauben, bafj wir in biefer $nt (eben,

weld)e§ einen foleben Slnfprud) mad)t.

Ter nämlid)c Sngel üotn 9ceuen Teftament foll mitten buvd) ben Fimmel

fliegen unb ein ewiges! (£oange(ium tierfüubigen Tcncn, bie auf @rben figen

unb wot)nen, unb allen Reiben, @efd)(ed)tevn, @pvad)en unb Vöttevn. 3)a§

2Ute Teftament fagt unl buvcb ben ^voppeten ^efaia, 29. 11, 12: „Tafj
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citd) aücv (

s
J>ropbctcn) ©efidjte fein werben, »ute bic ©orte einei nerfiegetten

^ud)§, toefdjeä, fo man e§ gäbe 3)ein, bei' lefen tarnt, unb fpradjc : ßtebev,

lie3 ba3 ; unb er förärfje : 3d) fann nid)t, benn e3 ift uerfiegett. Ober, glcicl)

a(§ menu man e§ gäbe Tau, bev nid)t lefen fann, unb fpräd)e : Siebev, lie§

ba§ ; unb ei fprädje : $ri) fann nid)t (eleu. " — Die .'peiligen bev legten Sage

behaupten, bat) bicfc§ gängtief), mie im 9?euen unb Otiten Steftament aufgejetd&net,

in (Erfüllung gegangen fei; b. i., bar) biefer (Enget dorn dienen Xeftament

gefömttten fei unb ein eroige§ (Evangelium in einem »erfiegetten SBudj gebrari)t;

unb bafj einige üüöorte biefeö 33udjes>, nid)t ba3 93utf) fetbft, einem gefeinten

Planne §u lefen gegeben morben feien, bev bie gehörige 335et§t)ett batte, fic ^u

überfeinen; bod] roett man tf)m ba§ S3ud) fetbft nid)t überlieferte, er unmillig mürbe

unb jur Slntroort, genau bie üBovfe Iner in ^efaia angegeben, gab, bod) tfjttt

unbefannt : „$d) fann nid)t, benn e§ ift uerfiegett"; l)ernad) bar) biefe§ 33ud)

einem ungelel)rten ^üngtincj gegeben mürbe, unb meit er mit ber ©pradjc nidit

befannt mar, er ntr s3lntmort gab: ,,$d) fann niebt lefen"; unb fotglid), bar)

ber §err, genau in (Erfüllung be§ folgenben i>crfe§, bas> 33ud) bnrd) feine

eigene 9)?atf)t unb auf munbevlid)e unb feltfame Sßeifc überfet^te, fo baf; „bie

2£ei§l)cit ber SBeifen unterging unb ber SBerfianb ber fingen uerblenbet mürbe."

Unb für 56 ^bve bat bic SBelt uerfud)t, buref) if)ve ä£ei§t)eit biefe§ 3 eiia,"iB

uom Elften unb bleuen Teftamcnte umniftoften, ma§ il)r aber bis auf beute

nidjt gelungen ift unb it)r and) nid)t gelingen mirb, benn ber £)err bat'3

gefproeben.

lieber, ba§ ütfeue Tcftamcnt bnrd) ben SDhutb unferS @r(3fer§ im

24. ü. 9)cattl). 29, 30, erflärt : baf; er)e ber grojje unb fdjrccftidjc Tag be§

,peirn fommc, „er feine (Enget mit bellen 'jßofaunen fenben merbc, bic feine

tUnecrmäl)lteit öon ben uicr SBiubcn, Don einem ©übe bes> ^imtnetä §u beut

anbern fammcln merben." — ©a§ 9t(te Teftament, burd) bic ^ropbetcn,

ftimmt mit biefem überein, unb befdjrcibt nod) auf'3 Öknauefte ben 'jßfafc unb

ba3 &anb, mo biefe§ ftattfinben mirb ; unb biefc Stellen finb fo gablrcid) unb

fo mannigfad), bar) e* unmögtid) märe, and) nur ben geriugftcn Tbcil an-ju-

fitbren, unb fönnen nidit anber§, bc§l)alb, at3 unfere Sefer auf .^efaia, ^cremia

unb §efcfiel meifen, um fief) über biefc§ fetbft 51t überzeugen ; bod) um tljitcit

einen ©cblüffel in bie §anb ,nt legen, motten mir jmei ?lnfül)utngcn machen.

^cfaia (2. $., 2) fagt umB: „@§ mirb jur letzten 3 c it ber SBerg, bo

be§ £>crrn §au§ ift, gemir) fein l)öl)er benn alle SBerge, unb über alle |>üget

erbaben merben ; unb merben alle Reiben bantlaufcn, unb niete inilfcr bingeben

unb fagen : $ommt, tafjt uns auf ben s-öcrg bec; §crrn geben, 311m Apaufe be§

©otte3 Jacobs, baf? er un§ (et)re feine 2Bege unb mir roanbetn auf feinen

Steigen." Unb in gefettet 20. 34, 35, 36, 37, tefen mir: „$d) mill end)

au* ben Golfern führen unb auä ben Säubern, bal)in ibr nerftreuet fett»,

fammcln mit ftarfer §anb, unb mit au^geftreeftem 5(rm unb mit au§gcfd)üttetem

örimm ; unb mill cuef) bringen in bic Söüfte ber Golfer, unb bafclbft mit

cuef) rcd)tcu öon 5lngcfid)t 31t ^Ingcficbt. SCßie icf) mit euren Tätern in ber

2Büfte bei (Sgnpten gercd)tet babe, ebenfo mill teil and) mit eud) rcd)tcn, fpridrt

ber ,f)err. ^d) mill eud) mobt unter bic Stutze bringen, unb eud) in bic

SBanbe be^ SBanbeä jmingen.

"

"?llfo, getnäjjj biefen ^ropbcjeibuugcn foll ba§ SSott be§ Gerrit in ber
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legten 3eit in tue Sffiüfte l)inauc<gefül)rt werben, in ein 8cmb, roeldjeä über alle

|)ügel ergaben fein foll, nnb ötele 33ötfer bortfjiu geben, um öon bcin .sperrn

öon 5lngefid)t 51t 2lngeftcf)t 31t fernen, wie er öerfürodjen l)at. 3)ic ^eiligen

ber legten Jage, genau in llcbereinftinunnng mit biefen SBorten öom leiten

nnb 5(ltcn Tcftameut, öerfammeln fid) oon allen Golfern in ein 8anb, meicfjeä

über alle ^ügel ergaben ift, nnb einmal als> bie 3ßüfte Slmertfa'ä anerfannt,

aber l)eute ein Suftgartcn bnrd) ben -Segen ®ottc?, roieber in ©rfüffung öotn

35. Äaöitcl $efaia. — Mangel an sJtaum tierbietet anbete Stnfüljriingcu bd-

gubriugen, meldjc eben fo treffenb finb nnb beut el)rlid)en nnb ernftfyafteti

v

Jiad)forfd)er bemeifeu, rote wunberbar biefe gwei ^üdjer mit einanber üerbunben

finb, unb auf roclcfjc möge man lagen erftauulicfjc 3Beife fte ba§ SSkrf bee

.•perm in biefen legten Jagen, unb Don ber 2BeJi öerfotgt unb gebaut, betätigen.

£>ier benn ift leidet bie §anb ©atan§ anguerfennen. 5)a§ STtte Tcftamcnt

ragt Ijeröor a(s> ber erfte mächtige 3cuge non beut 2ßevf be3 Apcrrn ; erftcus

ja (£l)rifti 3cit, wnb §roetten3 §u biefer legten 3cit. Satan ift ber ^-cinb

@otteci unb ein Lügner unb Betrüger öon Anfang ber SBelt; nnb bce>l)alb

bnrd) feine 3)iencr, unter beut £ctfmantcl al3 (Sfjriftt 9lüoftel, tierfudjt er biefen

erften Beugen bnrd) Spott unb <£wl)n, 8ug unb betrug, feine äd)ten äßaffen,

51t t>ernid)ten ; biefe? $iel erlangt, fo ift e3 leidjt, ben gmeiten 3 cu9en ' ^
hielte Jeftament, umguftofjen, unb gittert baä gange £5ud), roie bie Äatljolifdje

Äircfye e§ getfjan bat, auf bie Seite gu roerfen, weldjes if)m aud) bereite fdjon

gelungen ift, roie wir in mehreren Stellen unfern Scferu erfd)loffen l)aben;

unb weil biefe, feine 3)icner, unter beut fd)cinl)eiligcn 3)ed"mantel ber ©eiftttdjfett

fteljen, obgleid) il)re Sßorte unb Jßcrfc gegen ba? SBort be? Gerrit, foroie aud)

fein 2öerr finb, fo fann leiber bie 2öelt biefen betrug uid)t fcl)cu.

$efu>o fagte: „2Bcnn ifjr 9)?oft glaubtet, fo glaubtet if)r aud) mir; benn

er l)at öon mir gefd)rieben. So il)r aber feinen Schriften nid)t glaubet, wie

werbet tfjr meinen ©orten glauben?" ($ol)anni3 5. 46, 47); unb roieber:

„Apören fie 9J?ofe§ unb bie ^roöfyetcn nidjt, fo werben fte aud) nid)t glauben,

ob $emarib öon ben Tobten auferftünbe." 6rfal)rung l)at un§ überzeugt, bafj

biefe 2Bortc wal)r finb, unb bafj diejenigen, weld)c uid)t an bie Stlte Sdjrift

glauben, aud) nid)t an bie hielte glauben ; unb gulegt, bafj fie fid) gegen ba§

SBerf be» §errn in biefer legten 3eit fegen, obgleid) c3 fo l)etl unb ftar at§

bie Sonne beröorragt, unb öon beiben ©djriften, aud) bt§ auf ben geringfteu

Sßudjftaben, beftätigt ift; l)ier concentrirt fid) bestyalb ber gange $amöf — e&

ift einfad) biefe§ 2£erf gu öerntdjteu, unb um biefeS l)erbeigubringen, werben

allerlei fdwnbbare unb lafterfjaftc Mittel angewenbet.

Paulus?, wof)l mit feinem platte unb be§l)atb aud) mit feinen Wienern

befannt, warnte bie $orintl)er wie folgt: „Jenu foldjc falfdjc SCppftet unb

trüglid)e Arbeiter öerfteüeu fid) gu @l)rifti ^Ipofteln. Unb ba§ ift aud) fein

2Bunber; benn er felbft, ber Satan, öerftettt fid) gum ©ngel be3 8id)t<o.

3)arum ift es fein ©roßeö, ob fid) aud) feine Wiener öerfteüeu at§ "^vebiger

ber ®cred)tigfeit ; weldjer ©nbc fein wirb nad) il)ren 2ßerfen" (2. föor. 11,

13, 14, 15). D, fönnte bie 2Bctt (jeute biefe 333ortc faffen, an'§ §erg legen,

unb bie Wi'drmti, bie in Sd)af^fleibern gu ibnen fommen, bnrd) bie Sd)iift

prüfen

!

Dm ^eiligen, foroie aud) ber gangen 2Belt, fül)len wir in ben 3Borteu



- 142

^auln«? §u$urufen: „Sel)et 51t, bajj eud) üftiemanb beraube bind) bie ";)$l)ilofopl)ie

unb lofc SBerfüljrung nach ber lUenfdjen Sel)ve uitb nad) bev SBcÜ Sahnigen,

unb nicht nad) (El)vtfto" ; unb luiebev: „Saffet eud) Wtcmanb baZ $iti Der*

rüden, bev nad) eigener 2Bal)l cinbergel)et, tu ©emutf) unb ($eiftlid)f'eit ber

(Sngel, beS er nie fciuS gefel)en l)at, unb ift ol)ue Sadjc aufqcblafeu in feinem

fleij"d)lid)en ©mit" (©otoffer 2. 8, 18). 8. %. 30h.

[u|tk im dßottesMenlh

(©djlujj öon ©ette 135.)

2>aJ3 3nftruntental= fomohl als Socathtuftf im Himmel criftirt, ift SDenen

einleud)tenb, metebe bie 2Bal)rf)eit ncrfteljen, bafj bort eine $üt(e aller 35inge

ber Kultur, bafj ^tann unb 2Beil göttlichen UrfprungS finb, unb baß alle

^aatltatcn unb ©tgenfdjaften unfereS §ettttdjen SBefenS gu bereu böttigen Kultur

unb ©ntmitf'eluug in ber großen 3ufunft unb in l)öl)ercn Sphären gebradü

Werbern 3Mc ©laugpunfte jener beffereu 2öelt, roeldje ben Stetblidjcn eröffnet

mürben, unb meiere in ber heiligen Sdjrtft ner^eichnet ober in ungefdjriebencr

meufd)lid)er (Srfafjrung Derroahrt finb, entfalten beibe -Dicthoben bes ^ßreifeS an

ben ©rofjen ©roigen öon ben glorreichen ltnfterblid)en, welche feinen St^ron

umgeben.

3>a£ beftänbige Warfen Don geflügelten (Sngeln, roeldje bie Hauptfigur

beS mobernen SectcnhimmelS, ift gemifttid) eine SöurleSfe an bie mrünftige

®elt. s?cid)t!öbeftomeniger roerben ^ene, metd)e in ber ©egenmart @otte§ unb

bev l'ainme? §u mol)neu pritülegirt finb, unb fid) be§ ßidjteS unb ber 2Bei§l)eit,

ber (Segnungen unb sl^acbt be« §8<^ften SRatljeS unb ber heiligen ©emeinfdjaft,

welche in ber §öl)c finb, erfreuen, an beut ©ntjücten tt)citnel)men, welche Don

ber Harmonie ()immlifd)er (Stimmen l)ernorgebrad)t merben, begleitet mit $nftru=

meuten jeber 9trt in bereu ÜBoWommcnfjcit ber ßonftruetion, geftimmt jur
s
Dfufif ber Sphären, unb fäl)ig, ben höd)ften (Smpfinbungeu uon erbabener,

reiner unb fveubiger Unfterblid)t'cit SluSbrud $u Derleifyen, foäijrenb ber ©IjoruS

erfdnuillt Don ben ©rlßSten in ben Höhten unb liefen unb unenblicher %u$-

bebjnung be§ erlösten s2Be(taüS, mo Me eine§ HergenS unb einer Seele finb

unb SDcipetligt'eit für immer Derbannt ift.

^usjug uon üorrefponbenjen.

SBiberift, ben 21. SOcärg 1887.

Siebe Vorüber unb Sdjweftern im 33unbc ber einigen 2£afyrheit!

$d) füfyle mich gebvungen, and) einmal mein ßeugnif? bem lieben „Stern"

für meine Vorüber unb Sdnucftern mitzugeben. ©S ift nun fdjon mein* benn

brei ^aljre, baJ3 id) mid) Don ber fjftnfternifj unb ben ^effeln beS STobeS loS=

geriffen fjabe burd) ba$ ^eilige unb ewige ©oangeltum, ftcfr$e3 ®ott, ber 2111=

mäd)tige, au§ Siebe unb SBarmhcrgigfeit ^u ben 9)(enfd)enlinbern in biefen

lefeten £agen mieber geoffenbaret tjat, unb burd) feine öon il)m bcDoftmäd)tigten
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3Meuer öertunben läßt, Unb td) bezeuge füljn unb teef tun
-

allen Sßrübern unb

edjroeftern, foroie t»or bei' aan^en SBett, baf? baS 2Berf, roetdjes non ber SBeft

mit bem ncräd)tlid)en "Jtamen „ÜKormonismus" benannt roirb, non beni gütt-

lieben ^ropljeten $ofept) Smitl) gegrünbet unb ntdjt 5(ftenfcfjen=, fonbern ©ottes-

roerf ift. Stffeül) ©mitt) roar nid)t ber urfprünglicfje ©rünber biefes 2Beife§,

fonbern bev v>err bes ^inunets unb bor (Svbe, ja bev ©ott $H
-

aclS ift ber

©riiuber, foroie er bev SSoüenbei bcsfelben fein nrirb. ^ofcpl) 2mitl) mar

nur ein üBerfjeug in bev §anb (Lottes, biefes ÜBcil ju grüuben, unb als ber

33ater im Fimmel genug mit i()m gearbeitet batte, fo gelang es ben ^einben

©ottes, biefes •©erzeug ju ger&redjen ; aber bem SBerfe felbft tonnten fie nidjts

fdmben, unb bas 93htt ^ofepl) 3mitl)s bracrjtc taufenb= unb abermal taitfcnb*

fältige $rüd)te. 9(ud) fd)vie biefes unfd)itlbige SBtut junt Fimmel, unb bev

§evv rjörte es unb l)at angefangen, basfetbe 31t rädjen an ben Söerooljnern bev

dvbe, roeldje bai nenuerfen, ums bev ^roptjet ©ottes mit feinem t'öftlidjen

93(ut oevficgelt bat. Unb bas .ßeugnif? v>on a^cn biefen Dingen ift roie mit

einem ©viffet bev (Srotgfcit in mein §erg gefebrieben, unb ift {eben Jag neu

in mir; bavum bin id) fvöl)Ud), unb mein 9J?unb tobet ben §evvn. Unb bie

gveube non biefem 3eugnifj rnnu ^ciemanb befd)reiben ; nuv Die tonnen fie

füllen, lnelcbc biefes 3 c»9n^ felbft in ifjrem ifjergen tragen. D, mie freue

id) mief) unb fiil)le baut'bav §u (25ott, bem etnigeu 33atet, bafs id) non if)m für

roürbig erfunben mürbe, ein 9)citglieb feiner geoffenbarten Sircfje ju merben

unb in feinen neuen unb einigen 33unb 31t treten. $d) füt)le oft 31t rufen

:

SBringe mid) näljer 31t bir, bafj idi beimfomme, benn bn bift ^erjooa, mein

©ott. Scitbem id) mid) befefyrte, füt)le id) sJieue, ja feitbem id) §ur ©infieftt

fam, füf)le id) 2>d)am unb Sdjanbe, benn mit meiner ^ugenb ©rf)iu ad) roarb

id) belaftet. ?lbcv ©ott bem l)immlifd)en SS&ter fei 80b, $rei§ unb 3>anf,

benn er f)^t mir meine ©ünben bergeben burd) ©eborfam 31t ben nerorbneten

©efefcen feines ^eiligen (Suangeliums. 3b'11 *öifl id) bertrauen unb gu if)in

mill id) ftet)n, bafs id) tann in feinem SBunbe auf eroig beftel)n. Unb roill bie

9cad)t mir auch betfen ben S3erg unb ben s
]?fab, Der cinft auf bem SOteer

ging, ber (Srlöfer, ber naf)t. 3iud) il)iu roill id) oertrauen, benn id) f)ör', ums

er fpricfjt: ,,^d) bin es, unb f'ommc balb — ruft er — öevgage nuv nid)t."

Um mein 3cu9»iB 3U fdjliejjen, rufe id) nod) allen SBrübern unb ©djroeftern

3U: ^Bleibet treu unb ftanbhaft in ben 93ünbniffcu, me(d)e it)r mit ©Ott bem

|tmm(ifdjen 33ater gemacht b,abt ; benn nur nod) eine furge 3 cit roirb es gel)en,

fo roirb t'ommen 2)er, roeld)er nid)t lüget, um bie Seinen §u erlöfen, unb

bann roirb er SUIen bie unberroeU'lid)e .^rone bes Sebens geben. Unb ba$

wir alle biefes $iet erlangen mögen, roünfcfjt euer geringer trüber im SBunbe

emiger 2Öal)rt)cit 2- U. 93? f c r.

lur^e Pittljeilungcn.

-Km 4. Slprtl rouvbe bte Arbeit am Xempcl in Salt £are Siti) roiebcv bctionucn,

unb jinuv rourbe begonnen am ä>ittteltl)urme bco 'ißeftenbeei; eine gvofjc Slnja^l Arbeiter

jtnb etngeftettt, unb bie Arbeit rottb mit @ifcr betrieben werben.— SQBtr böven, bafj "^rofcffor Äart @. iOiäfcv, ein §crv öon Suttur unb SBtffCtt*

fdjaft, am 5. -^Iprit arretirt rouvbe, unter ber genuH)nUrf)en Slnftage, mit feiner Tyantitic
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ticvfeljvt 31t Ijabeu. Vr. SD^äfcv ift ber ^rinjibaf Der Vrigt)am 2)oung * Acabcmic in

Vrobo, unb tft ein §evr, »orgerücft in ^yaljrcn; für bic ^eiligen in biefen Sanbcn tft

er beStoegen in djrcntjafter Srinncrung, meil er auf einer mcf)vjät)rigen Ü0liffton in

Vcrn lötvfte unb beu I. Vattb bc« „Stern" beröffcntlidjte.— Del Monte, ein große« .'potef in SWontereti, Sal., mürbe am 2. April burd)

eine geuevSbrnnft gänjtid) jerftört; gegen 300 ©äftc, meiftens reiche Scutc nom Oftcn,
bcrlorcn jiemlid) alte Effecten, boct) famen feine äJicnfdjen babei um. Der Sdjabcn
mirb auf 7 x

/2 äWittionen graufen oeranfdjlagt.— $n Sfjicago tft mieber ein Strife b'on 6500 3immerlcutcn ausgebrochen. Die
Arbeiter fuetjen bic Arbeitgeber 51t $mingen, ba« Ad)tftunbenavbctt«ft)ftcm anjunefnnen
unb $r. 1. 75 für bic ©tunbe Soljn al« Stanbarttoljn einzuführen.— 3m inneren be« Staate« 4e£a«, bereinigte Staaten, ein ©trief) Sanbe«, fo

groß löte granfretd), ift fett Monaten fein Siegen gefallen unb in ^olgc beffen ber

Vcrluft an Viel) unb ^jJrobucten tmtnen«.
— Sin gute« <$efd)äft«ja{)r ift im Allgemeinen in biefem Jyfflflfre in ben bereinigten

Staaten erwartet.

iebtdjt.

§e|r uub fjcilig ift bic Stuube,
trüber, bic un« tjier »cremt
3u bem fdjönen, großen Shtnbe,

Dem ber Stern ber Siebe fdjeint.

ßeiten fommen, 3eiten gef)en

Unfer Vunb, er mirb Befieljen.

Dem Vergänglichen ergeben

jft ber Dccnfcfjcn nieb'rer Sinn;
Unfcr SBoffen, unfer Streben
®ct)t auf btetbenben ©emtnn.
Viele« mirb bem Sag $um 9kube

r

Aber niemaf« unfer ©taube.

An bat prbifcfjc gefettet

3ft ba« fterbfidje ©cfdjfccbt,

Siebe nur unb Hoffnung mettet

Da« berfeljrte ©ötterredjt,

^u ben Sternen ift gefdjriebcn:

.froffen fotten mir unb Reben.

-Jttc^t ber Sib ift'«, ber un« binbet,

Sperren f'nübft ein fjötj'rc« Vanb!
2öa@ bic Stunbe bringt, bcrftf)minbet

$n bc« Seben« Unbcftanb;
Alle« mcidjt au« feinen Sdjranfen,
Unfcr 2öifT, er fann iticfjt manfen.

Alle« SSaljre, Sd)önc, ©ute
Äommt un« bon ber Srbe nid)t.

3Kit be« Abier« füttern äJhtttje

flirten mir in'« Sonnenlicht.

Die nid)t um ©eminn nur ringen,

Äann and) ba« ©efdjitf nidjt jrotngen.

©rauenbotte 9Jad)t umlüdet
Oefter« unfern Sebcn«bfab,

Unb be« Donner« Stimme brüllet,

Unb bie iWadjt ber §öüe naf)t.

Dod) bie Srbe mag bcrgcljcn,

Der, ber treu bleibt, mirb bcftcfjcn.

trüber rcitfjcn un« bic §änbe,
Die bem Vunbc fid) gemeifjt;

Sic finb treu bi« an i>a^ Sttbe,

Sic ber Sting ber Smigfcit.

Die ben ^rci« be« Scbcn« fennen,

äftag ba« ^rbifdje nid)t trennen.

Von ber Srbe reidjt bie $ctte

3u be« Sd)öbfcr« ^fammcntfjron,

Aber au« bem Greife trete,

2Ber nur bufjlt um jct)nöbcn Sofm.

Unfcr Dagcmerf Mergelten

Sötrb ber äfteifter aller Selten.

S a b i n a § e f 1 e r.

3nDtttt:
gelte

Die VertljcibungSrebc be« Abgeorb=

neten bon Uta'f)=Derritorium, |>errn

$. X. Saine, oor bem Songreffe ber
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X>a(-> Alte unb ba« ^eue Deftamcnt

.
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