
<£ine ^ettfdmft pt* %$etbteitun$ fcer 2&<tfy¥f)eit»

<5r[cf)eint m o n a 1 1 1 dj ^m et 90? a 1.

„2>annn fofl mein 2Mf meinen DJamen fennen 31t berfetfeigen 3^tt ; benn ftelje, 3cf) miU felfcft

reben." ^ef. 52; 6.

XIX. 33anb. 15. ^Rfoßer 1887. ftr, 20,

Propheten ber legten ©age.

(gortfefeung.)

„ßaffet ade Reiben gufammenfommen guljauf, unb fid) bie iBötfer t>er=

fammetn. 2ße($er ift unter ifynen, ber fotdje§ öerfünbigen möge, unb uns?

fyören laffe tiorhin, wa§ gefcEjetjen fotf? Sa^t fie ifyre $eugen barfteflen unb

beweifen, fo wirb man e§ fjören unb fagen: (£§ ift bie 2Baf)rb,eit" ($efaia 43. 9.).

3m nädjften ober 6. ^aragropf) (efen mir: „Unb fo fotten bie @tn=

wobner ber ©rbe burd) ba§ ©cbwert unb burd) $B(uttiergießen trauern; unb

burd) 4?ungev§notf) unb plagen unb (Srbbebcn unb bie ®onner be§ §tmmct§

unb auef) burd) b,eftige§ unb burd) Jjetl(eud)tenbe§ 93(i|en foüen bie ©intoofjnei:

ber (Srbe bie 'jRacfje unb (Sntrüftung unb güdjtigenbe §anb eine§ athnädjtigen

(Lottes? 511 fügten gemacht werben, bis bie befdjloffene 33erwüftung öon allen

Stationen ein böHigeS (£nbe gemalt ()at."

3)iefer Paragraph, ift einigermaßen in Erfüllung gegangen, aber ber größte

unb wiebtigfte %i$jti fyat nodj feine ^Rotte §u fpieten. S3lut ift üergoffen worben

burd) ba§ ©djwert, wie mir in ber legten Stummer bemiefen tjaben, bt§ baß

bitfc ©tröme, fogufagen, jebe§ Sanb burdjfloffen, unb beinahe alte Nationen

in Iraner oerfjüütc ; aber ber blutigfte ^ampf l)at noch, gu fommen, unb nidjt

bi§ „baß $ r i e g über alte Nationen ausSgegoffen fein wirb,"
unb bie SBorte $efaia§, fomie ^of)anne§ be§ Offenbarem in ©rfüüung gegangen

finb, wirb ba<§ ©djwert mieber in feine ©djeibe gurütfgeftecft werben, wie

fotgenbe SBorte biefer gwei ^ropbcten bezeugen

:

2)urd) ben 'ißroprjeten $efaia, 34. 1— 4., fpriebt ber §err: „$ommt
fyergu, if>r Reiben, unb fyöret, tfjv Golfer, merfet auf, bie ©rbe b,öre gu, unb

Wa§ barinnen ift, ber SeltfreiS fammt feinem ©ewäd)§. 3)enn ber §err ift

jornig über atte Reiben, unb grimmig über 2tüe§ tf)r §eer; er wirb fie t>er=

bannen unb gum ©eblaebten überantworten. Unb ifyre (Srfdjtagenen werben
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Ijingcmorfcn merbcn, bajj bev ($eftaut' oon i()rcn 8eid)namen aufgeben mirb, unb

bic Sßerge mit iljrem 23(ut fließen" ; unb bev festere
s
.}3ropl)et, $ol)anne§ ber

Offenbarer, fdjreibt im 14. $., 18, 19, 20. tute folgt: „Unb ein anbercr

©ngcl ging aus* bem s2Utar, ber fyatte
sJJ?ad)t über ba3 $euer, unb rief mit

großem ©efd)rci gu bem, ber bie fdjavfe §ippe Ijatte, unb fprad) : ©djtagc

an mit beiner fdjarfen §ippc, unb fcljueibe bie Trauben auf ber (Srbe, benn

if)vc beeren [inb reif. Unb ber (Sngct fcfilng an mit feiner §ippc an bie

©rbe, unb fdjnitt bie fRc'bcn ber ©rbe, unb marf fie in bie grofje fetter be<3

3orn§ (§otte§. Unb bie Leiter mar aufjer ber ©tabt gefeuert, unb ba§ 93hrt

ging oon ber Kelter bi§ an bie 3a*ume ber ^ferbe, burd) taufcnbfed)3l)unbert

$etbmeg§." — 3)a§ ift bie mafjrljaftigc Deutung über bie SBorte be§ ^ropfycten

Sofepf) ©mitl), „Shieg über ade Nationen".

„§ungcr§notl)", bic nädjfte ©träfe: Dbgleid) fie fid) in ßl)ina t>or gmei

ober brei $al)ren anfünbigte, ju melcber $dt bort STaufenbe unb aber £aufenbc

oon biefer ©träfe ifjr Seben nieberlegten, fo ijat fie bennod) nod) nidjt ifyre

§anb im l)ier angegebenen ©tnne auf bie Golfer gelegt, fyängt aber mie eine

fdjmarje SBotf'c über ber (Srbe unb miub geroijj aud), el)e oiete $af)re oer-

gcfjen, ibre (Erfüllung finben.

„Etagen" : £t)eilmcife in 5lmerifa unb (Suropa erfüllt. $n Sunerifa, in

ben füblidjen ©taaten, balb nad) beut Sßürgerfrieg, mo t>a§ gelbe lieber fid)

geigte, unb oon ^at)r gu %at)x gunarjut, bis> jute^t oon 500 bis> 1000 mäljrenb

ben Ijeifien Monaten täglid) in ba§ ©rab gelegt unb bic großen ©täbte

9tcm Drtcan§, äftempfyiS unb tjiele anbere beinatje gänglid) betbe§ burd) $urdjt

unb £ob oertaffen mürben. $n ©uropa, burd) bie (Shotera, metdje fcfynell

auf ben ©dvritten be§ gelben ^ieberS folgte, unb in Defterreidj, ^rant'reid)

unb Italien if)t Unljcit, ()auptfäd)tid) in ben $a()rgängen 1884 unb 85, am
ftiftete. allgemeine Rechnung ftellt bie 3 a^ &w Verdorbenen in einem $af)r

fo groft, al§ bie ber (Srfdjlagenen im beutfd)=frangöfifd)en Kriege, atfo über

300,000, unb biefe 3a f)i ift teidjt at§ vidjtig anjuerfennen, mann mir un§

erinnern, ba$ üon 1000 bi§ 2000 täglid) hingerafft mürben.

„©rbbeben" : SBieber trjeitmeife in (Erfüllung gegangen, mie eine 9tad)=

meifung §u ben micbert)olten ©rbbeben üon 1886 unb anfangs? 87 b. $.

bcmei§t. Unb, munberbar, aud) biefe ©träfe fdjien ib,ren ^auütanfang in

©üb'Äarotina, 2lmerif'a, unb gmar nod) in ©fjarlefton getjabt §u fjaben. (Sin

$eglid)er erinnert fid) nod) ber fchmeren §eimfud)ung jener ©tabt 2tnfang§

©eptember l. $., mo bic 3^itungen berichteten, bafj fie gänglid) Oerlaffen unb

im Trümmerhaufen liege, unb §unberte oon lobten unb 33erunglüdten fjütflosl

l)intertaffen mürben. 2Ibcr balb nad)l)er fül)lte nidjt nur 3lmerifa bie güdjtigenbc

§anb biefer ©träfe, metdje fid) bort oon 3eit gu Qnt mieberb,otte, fonbern fie

fe^te fid) in ©uroüa mit fd)nellen ©djritten fort, unb in furger 3 eit fing an

Dberitalien, ber fübtid)e STtjett oon ^rant'reid), ein Jt)eil ber fteinen ©djmctg,

©riedjenlanb unb (Sorfica fid) ju bemegen. Unb mieber, munberbar, Italien,

mie bie füblid)en ©taaten, mu|te bie jüdjtigeube §anb am fd)merften fügten,

^olgcnber 53erid)t in $lx. 6 be§ „©tern" t. 3- ift nod) Tillen befannt: „33on

9^a mirb unterm 23. Februar beridjtct, ba§ ein panifdjer ©djrecfeu bic

33eoött'erung ergriff ; bie ^eutc rannten in if)ren ^adjtfleibem auf bie ©trafen

unb öffenttieben ^Vd^z unb campirten bei 5 ©rab ^äfte, fo gut fie fonnten,
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in Dmnibuffen, 3)rofc£)fen unb unter irgenb meinem hnprotriftrtem Dbbadj.

Alle möglichen Toiletten unb (Sruppirungen, bie einen traurig=f'omifdjen Anblicf

boten, Würben gematjrt. Käufer fradjten; treppen, ©cfjornfteinc unb ©ebält'c

fielen; aüe Utjreit [tauben ftitle. 3)ie $remben belagerten ben SBatjn^of unb

fud)ten tjinmeggueilett. Traufe, fmlbwatmfinrüge üBeiber unb SBerwunbete boten

einen erfdjrecfenben Anblicf. 9?arf) officietten Angaben finb bie am fdjmcrften

betroffenen Orte: SBajarbo mit 300 lobten; SSDiano Marina mit 250 lobten

unb SBerwunbeten ; Söuffana mit 50 lobten unb 36 SBcrwunbeten ; 3)iana

CEaftctto mit 30 lobten unb üevfdjtebcnen SBerwunbeten. ®epcfd)cn au<3 9tom

fdjäfcen bie gefammten Opfer be§ ©rbbeben§ auf 2000. (Segen 300 ©emeinben

mürben tion ber Äataftropfje betroffen."

„Unb burd) bie Bonner be§ §ttnmel§ unb burcb, b,eftige§ unb burd) i)eü=

lcud)tenbe§ SB litten follen bie ©inmölmer ber ©rbe bie 9racf)e unb ©ntrüftung

unb güchtigenbe §anb eine§ allmächtigen @otte§ gu füllen gemalt werben''

:

£at angefangen unb gcfjt wirllid) in ©rfüllung, meld)e§ $olgenbe§ tion bereite

ber legten Beitung au§ Amerifa entnommen beftätigt: „@iner ber fjeftigften

elef'trifdjen ©türme, meldjei' jemals über biefe ©tabt bau§te, wütljetc rjier eine

Zeitlang am ©onutag borgen. ©§ fing guerft mit einer $ette üon fürd)ter=

liebem SHtfcen unb l)etlteud)tenben ©trabten an, tueldje über 2ttfe§ fpielten unb

bie gange 8anbfct)aft wie mit beut Sichte ber fyellen 9)cittagfonne beleuchtete;

bann folgte ein 3)onuerfd)tag nact) bem anberen, bi§ bie gange ©rbe mit

fdjredlidjem £ärm unb Söerwirrung, mit SBraufen unb Äradjen unb äßtbevJjatt

gitterte, unb $ebermann ermeefte, ungeachtet, wie tief er auef) fdjtief. 33iele

mürben üon ber ©leftrigität angegriffeu ; aber ta§ ©djwerfte fam über bie

$rau Don §errn ©. §at)baü. A(3 bie Artillerie ber SBolfen itjr betäubenbe§

SBerf anfing, ftanb fie auf, ging gum fyenfter unb flaute gegen bie SBerge

tjin. $n bem Augenbtitf fam ein Sötifcftrafjl burd) '3 fünfter, fdjlug fie in bie

Augen unb burcfjgog ben gangen Körper, baf? fie ot)umäd)tig gurücf gegen ifjren

yjlaxm in feine Arme fiel, wetdjer iljr nachgefolgt mar. ©o ftavf tjat bie

©leftrigität fie angegriffen, bafj fie blinb getaffen mürbe. At§ fie wteber gu

fxcf) fam, fagte fie, bafj, mie e§ if)r frfjien, fie tion einer $euerfugcl getroffen

mürbe, unb fogleid) nicfjtS meljr wufjte. " („Sogan Journal" com 17. Auguft.)

$aum waren gmei 2öod)en tierfloffen, e!t)e folgenber SBeridjt tion £otebo,

ben 7. ©eptember, tarn: „Sie SBtnbSbraut, melcfje biefe ©ection befuebte, fjatte

ifjren Anfang im fübltdjen Stljetl tion 9J?id)igan. ©ie fiel guerft über ba§

35orf ©t)loania, 10 teilen üon £olebo. 3Me SBäume würben aüe gur ©rbe

gefällt, bto§ bie ^leinften blieben flehen, ©in SBauer fjatte einen fcfjönen

2Balb tion 50 Acrc§, meldjer gänglid) gui ©rbe gefdjtagen würbe. (Sin ©d)ul=

b,au§ naf)e bei $ind)ie mürbe gerftört. 2)ie @egenb, mo ber ©türm mütfjete,

beeft eine ©treefe fo weit al§ ba§ Auge feigen fann. ©ie ift tion 90 bi§

200 9)?eter breit. Äein Bou 1^ noeb, l)ob,er SBaum fteb,t met)r in ib,rem Ißfab.

SBetfcljt'orn liegt überall gerftreut auf bem Söoben, unb §äufer unb ©cbeunen

ftefjen ob,ne 2)äct)er. ©in ©pital allein leibet 15,000 gfc. ©cfjaben." Aber

nict)t allein in btefer ©egenb richtete bie 933inb§braut Unb,eil an, fonbern tier-

fcfjiebene 2;b,eile tion Amerifa berichten ärutlidje SBerwüftung, beibe§ gu 3Baffer

unb gu ßanb, unb fügen noef) bagu, ba$ tiiele Käufer unb ©djeunen tiom

SBlil? getroffen unb niebergebrannt feien, wäbrenbbem tion ©t. $ob,anne§, ©anaba,



- 308 -

^cacf)rid)ten fommen, baf3 eine grofse 3at)l won ©Riffen untergegangen fei,

anbete gänglid) utngefefjrt »würben, nnb Viele won iljrer SDfannfcbaft einen

fdjnelten Job in ben »uütfyenben, braufenbcn Sßogen fanben.

3)a§ ift bie nterfwürbige (Srfüttung, bic beute ftattftnbet über biefen £t)eit

bei' »wunderbaren ^ropljegeitjung.

ilnb »wa§ »wirb ba§ ©nbe Won biefen plagen nnb Verheerungen burdj

<2d)»wert, £mnger§notb, (Srbbeben unb £>onner be§ §inunel§, foiwie IjeftigeS

nnb f)etUeucbtenbe£> Soliden fein? 9lm ©nbe wom nämtidjen v
}>aragrapf) »wirb

un§ gefagt: „23i§ bie befcbtoffeue SSenwüftung Won alten Nationen ein WöttigeS

(Snbe gemacht tjat."

©oldjeS ift ba§ bunfete ßtcfjt nnb bie fdjtwarje öertjängmfjwofle Sßotfe,

mclcbe fyeute über bie Götter ber (Srbe bangt. 2öir (jaben ben 2J?enfd)en f)ier

nicbt matjnfinnige ^been worgefpiegelt, fonbern twir traben bic 2Bal)rt)eit, ohne

©laug nnb $ier won fdjönen ^Borten, burd) Stjatfadjen unb 3al)(cn, bie einem

^eglidjen bet'annt finb, f)erWorteud)ten (äffen, unb mir forbern bie 2Bett auf,

fie umguftofjen; bod) wietmef)r rufen mir tfjnen gu, firi) gu belehren, -SBufse gu

ttjnn, ef)e ber fd)redlid)e Sag be§ £>errn fonunt, beun mie ein £>ieb in ber

9cad)t, unb gleicb mie ber ©djiuerg ein fd)tuangere§ 2Beib ergreift, »wirb er

t'oinmen. ©o fwridjt ber §err. 2öer klugen tjat, ber fefje, unb mer Ofyren

bat, ber f)öre

!

©be »wir aber unfere 23emerfungen über bie merftwürbige (Erfüllung biefer

»wunberbaren Offenbarung fcbliefjen, bringen »wir noch, ein Problem für bie

Ungläubigen 31t (Öfen.

$n atlen ben 2Bei3fagungen in ber Zeitigen (Schrift angegeben, werbirgt

fid) biefe klaffe won 9)cenfd)en ge»uö()ntid) hinter ber 23e()auptung, bafj fic nad)

irjvcr (Erfüllung gegeben »worben feien, uitb baf? e§ fyeute feine ^rowfyeten mef)r

gebe, obgleich bie gange 2ße(t an einen ®ott glaube ; unb ba bie @eiftlid)en

unb bie 9)?enfd)en in» allgemeinen nietet mein; an Offenbarungen glauben unb

be§fyatb auf gang natürlidje Söeife audj nid)t an ^ropbeteu, fo ift bie§ immer

eine (jarte 9^u»3 für bie retigiöfe 2Mt gu öffnen gemefen, unb bat immer be»n

Ungläubigen einen Knüttel in bie §anb gelegt, feinen frommen 9cad)bar gu

fd)(agen unb tfjm ben SDcunb gu werftopfen. |)ier aber finb et eine Vcränberung

ftatt; bic alte $ertbeibigung§rebe ber Ungläubigen fällt gu SBoben, benn biefe

moberne Offenbarung, »uetebe auf foldje »wunberbare 2öeife fdjon in (Erfüllung

gegangen ift unb Ijeutc wor unfern Singen in Erfüllung ge()t, »war, »wie ermäl)nt

im Anfang bicfe§ 5trtif'ei£>, in 1832, atfo 29 $af)re eb,e ber Ärieg in <3üb=

Carolina auSbracb, gegeben. 2)ie £b,atfad)e, bafj ber 'jßrobljet $ofepl) ©mitf)

eine fotebe Offenbarung won ($ott empfangen blatte, »war ben 9Jtitgtiebern ber

Äircbe ber ^eiligen ber testen Sage »wof)(befannt, u»»b ttjve Slelteften tafen fie

öftere in ben Versammlungen wor unb machten Vcmerf'ungen barüber ; boer)

»war fie ber 2Belt nid»t im Anfang öffenttid) gegeben. 91 ber in 1851, atfo

10 $afjre cf)e ber erftc ©ebufs in ©fjartefton, <5üb=$aroliua, abgefeuert »würbe,

»würbe fie ber 2Belt burd) bie „^öfttiebe ^ertc" fammt anbern »widjtigen fingen

worgetegt, unb feit berfetben &\t bi3 auf ben heutigen £ag ift fie ber 3J?enfd)=

f)cit in öffcntfidjem 3)rud wor iljren Singen gelegen ; unb fottte ^emanb biefe

Vefyauptung beg»weifetn, unb feine ©eele e§ ber 9)cü()e »werttj adjten, fid) felbft

won ber 2öaf)rf)eit unfcrc§ Vorgebend gu übergeugen, fo braud)t er bto£ ben
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XIII. JBonb be§ „äfiitlcnnial Star", in 1851 gebrucft, unb auf ©eite 216,

21 7, fomie in 42 $ftington, Siöeröool, ©nglanb, ju tjaben, fid) §u öerfRaffen;

fo wirb er eine Annonce öon ber ©rfMeinung biefe§ 23ud)e3, „bie Äöftltdje

'»ßerle", finben fantmt feines? $n()alte§, unter melcfjem biefe Offenbarung er^

fdjeint. $ft er mit biefer Uebergcugung norf) nid)t gufrieben, fo geben mir

it)m bie Slbreffe öon §errn $ranflin 2). 9ftd)arb§, ber Herausgeber bes 23ud)e§,

ber nod) am Seben ift unb in ©aljfeeftabt, Ural), roofuit, unb ruetcher itjm

maf)rfd)cinlid) eine $oüie öon ber erften Auflage öerforgen fann, ober menigftens

bie feinige, in feiner 53ibliotf)ef, amtlid) beglaubigen laffen, fo bafj nidjt ber

geringfte gmeifel cm ber 2Bal)rf)eit nod) ©ntfdjulbigung öon 2lbmefenb,eit öon

3eugnif? öortjanben fein fann.

?l(§ fernere Q3eftätigung, fomie aud) SBarnung §u ber 2Bett über bie

SBortc biefeä ^roötjeten, bejüglicf) biefer ©trafgeridjte, fügten mir un§ nod)

öcranla^t, eine Offenbarung in 1830 gegeben unb in 1843 ber 2Be(t burd)

bie „Selvre unb Söünbniffe" erteilt, unfern Sefern öorjutegen. 3)er ermähnte

STtjett mirb auf ©eite 134 gefuuben unb lautet mie folgt: ,,3)od) feljet, td)

fage eud), bafj elje biefer grofje Jag fomnten mirb, foll bie ©onne öerfinftert

unb ber 20?onb gu S31ut merben unb bie ©ferne öom §immel fallen, unb

größere 3eid)en follen fein im §immel oben unb in ber ©rbe unten; unb ba

mirb fein Söetnen unb klagen unter ben ©djaaren ber 9)ienfd)en ; unb ein

großes! §agelraetter mirb fjerniebergefanbt merben, bie $rüd)te ber ©rbe §u ger=

ftören; unb e§ mirb fiel) begeben megen ber ©ottlofigl'eit ber 2öett, bajs idj

mid) an ben ©ottlofen rädjen merbe, meil fie nidjt SBufje tfjun mollen; batjer

ift bie ©djale meine§ 3orne£> öoH; benn fefjet, mein S3(ut foll fie niebt reinigen,

raenn fie fid) nidjt befefrren."

Unb §ur Uebcrgeugung, bafj biefe ©träfe aud) it)ren Anfang gemaebt fjat

gcmä'f? ben äßorten biefer 2ßei§fagung, bringen mir unfern ^efern folgenbe

9iad)rid)t au§ unfercr legten 3eitung $lmerifa'§ öor: „23erid)te öon ©aratoga,

SBorcefter, Söingfyampton unb 9Jormidj, S'cem^otf, unb Haüerf)ill, 9ftaffad)ufett2>,

fünbigen großen SBinbfturm an. ^n ©aratoga fdjlie^lidj fanb ein großer

§agelfturm ftatt, in meldjem ©teine öon 2 72 Zentimeter im Jurdjmeffer fielen,

©rofje ßerftörung an (betreibe unb SBülbern mar bie f^olge. Viele Käufer

mürben abgebeeft, ©cfjeunen niebergeriffen, unb anbere öom Vlifj getroffen unb

niebergebrannt. $n äßorcefter mürbe 5Imos> (Sornell gegen ein ^afj gemorfen

unb ülö^tid) getöbtet, mä^renbbem in §aöert)iCt Viele öon einem 331i£ftral)l

parahjfirt mürben."

2Bie ermähnt, biefeS ift au§ ber legten Beitung Slmerifa's?, unb ma§ bie

ßulunft bringen mirb, merben unfere klugen balb fetjen unb unfere Dfyren balb

t)ören, benn ber §err ift gornig über alle Reiben unb grimmig über atles> if)r

§eer; be§b,atb merben ade biefe ©trafgeridjte, eine§ um ba§ anbere, if)r §er=

ftörenbeS 2Bevf anrichten unb immer heftiger unb ftärfer merben, bi§ ber Jag
ber ${ad)z besl §erm, unb ba§> ^af)r ber Vergeltung, gu rädjen 3i°n ^ fommt,

mie folgenbe 2Borte öom nämlichen ^)3ropf)etcn, in 1829 gegeben unb auf

©eite 197 in ber „Sefjre unb SBünbniffe" aufgezeichnet, bezeugen: „®enn e§

foll eine gerftöreube ^tagc unter bie Seraofjner ber (Srbe au§geb,en, unb foll

öon Qnt §u $eit ^ber fie au§gegoffen merben, fo fie nicfjt Su^e tf)un, bi§

ba^ bie ©rbe geleert unb it)rc Sßemoljuer öer§ct)ret unb öor bem ©lauj meiner

©rfdjeinung gänjlid) jerftört merben."
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©in ^unft tion allen tiefen l)ebt fid) aud) nod) auffallcnb fjcvöov, nämlid),

baf; alle biefe ©trafgeridjte in ^merifa itjren Anfang Ratten unb bei 2Biberl)all

fid) gteid) nadjljer l)iev in (Surotia fortfetjte ; bc§l)atb fann ©uvotia feine Singen

für wunberbare (Sreigniffe öffnen unb Slmerifo fid) für ©d)iuerg, Äummer,

•iftotf) unb Dual bereiten, fo e§ nid)t eilenb SBufsc tfjut unb fid) in ©nef unb

9lfdie befebrt. 8. %. ÜK.

(^fortfefcung folgt.)

Pas Jiott öes lernt, ?u Sofepl), bem Propheten,

toöljrenb er im £iberü)=©efänptffe, (£lu>(£o., Mffouri, fear ; Wdr$ 1839.

3)iefe Offenbarung ift unter Slbfcbnitt 122 in „8et)re unb SBünbniffe"

ber engtifdjen Auflage enthalten.

1. 3)ie ©üben ber ©rbe foüen beinern Tanten nachfragen, unb Starren

follen biet) tierl)ö()nen, unb bie §öüe wirb gegen bid) wütl)cn.

2. 2Bä§renb bie deinen im ^ergen, bie SBeifen, bie ©blen ünb Xugenb*

baften 9iatt), Slutorität unb ©egnungen immerbar tion beinen Rauben begehren

werben.

3. Unb bein SSotf fott niemals burd) ba§ .ßeugnijj oon $errät()em gegen

bid) get'ebrt werben.

4. Unb obgleid) ber ßefcteren ©influfj bid) in üErübfate bringen wirb,

unb hinter ©efängnifjtljüren unb Söänbc, foöft bu bod) in ©f)ren gehalten

werben, unb nur nod) einen fleinen Moment, unb beine ©timme foH fd)retflid)cr

in ber SDcitte beiner $einbe fein, benn bie be§ grimmigen ßömen, wegen beiner

sJted)tfd)affen()eit ; unb bein @ott wirb bei bir flehen, für unb für.

5. SBenn bir beftimmt ift, burd) Srübfalc gu geben ; toenn bu in ®efaf)r

unter falfd)en Srübern bift ; in ©efabr unter ^Räubern ; wenn bu in ©cfafyr

bift auf bem ßanbe unb ber @ee;

6. 2öenn bu aller 5lrt falfd)er Auflagen befcbulbiget bift ; wenn beine

$einbe bid) überfallen ; unb reifjen bid) öon ber ®efeflfd)aft beineS 33ater§ unb

beiner 9)iuttcr, unb tion S8rübern unb ©cbweftern ; unb wenn beine ^einbe bid)

mit bem gezogenen ©cbwerte tiom S3ufen beineä 2Beibe§ unb beiner Äinber

reiben, unb bein ältefter ©ob,n, obgleid) erft fed)§ ^atjre alt, fid) an beine

Kleiber bangen, unb ausrufen wirb : 9)?ein 23ater, mein Werter, warum fannft

bu nid)t mit un§ tierbleiben? D mein 53ater, wa§ werben biefe Männer mit

bir tf)un? Unb wenn er bann tion bir mit bem ©djwerte getrieben wirb, unb

bu in ben Werfer gefcbleppt wirft, unb beine $einbe um bid) f)erum rauben,

wie 2ßölfe, ba§ SB tut be§ $3amme§;

7. Unb wenn bu in bie @rube geworfen merben foflteft, ober in bie

§änbe tion 9)cörbcrn fallen, unb ha§ £obe§urtfjeiI über bid) auSgeftirocben

merben foUte; wenn bu in bie liefe oerfenlt werben unb bie fdjäumenbe 2Boge

fid) gegen bid) werfen foüte; wenn fürd)terlid)e SBinbe beine $einbe werben;



- 311 —

wenn bie Rummel 3)unfetfjett gufcimmengtefyen, unb aÜe (Elemente fid) tiercinigen,

bir beinen 2Beg 31t umftellen ; unb über 2llle§, wenn ber 'JRadjen bev §öüe

fich gegen biet) weit aufreihen wirb, wiffe, mein ©ofnt, bafj alle biefe 3)inge

bir @rfaf)rung geben, unb bir jum (Sitten gereichen werben.

8. 5)e§ Sftenfdjen ©ofjn ift unter alle biefe erniebrigt worben; bift bu

größer at§ er?

9. 3)e§£)alb, bleibe auf beinern ^fabc, unb ba§ ^rieftertrjnm wirb mit

bir üerbteiben, beim e§ finb $enen ©rengen gefegt, melcfje fie nicht überfchreiten

fönnen. 3)eine Sage finb gegäfylt, unb beiner $at)re werben nid)t weniger

werben ; be§ha(b fürchte nid)t, wa§ 3)?enfchen tbun fönnen, benn (Sott ift mit

bir für unb für.

lusjug noii Sorrefponbenjen.

StbfdjiebStoorte bott Äofpar ©offmann.

s)cacf) einem gweijätjrigen üßMrfen unter ben ©cfdjwtftcnt ber Schweif unb

'3)eutfd)(anb§ ift nun meine $eit gefommen, mieber gu ben Steinigen gurücfgü*

teuren, unb icf) wünfdje burd) ben lieben „©tern" ein ©ort bes> Stbfd)iebe§

fowoljl, at<§ aud) be§ Saufeg an euch Sllle gu riditen. $ct) bin nur ein

fd)wad)e§ Sßerfgeug gewefen in ber £>anb (Sotte§, boeb in biefer meiner ©chwädje

untrbe ich ba^u berufen, fein (Söangelium 311 nerfünbigen unb bie frohe 33ot=

febaft unter bie Nationen tragen 31t l)clfen. (£§ mad)t mir gro^e $reube, in

einer 3eit 3U leben, in ber bie marnenbe Stimme unfere§ bimmlifchcn Katers?

burd) feine Siener 31t allen 2)?enfd)en ergebt, benn mir tonnen beutlich mafn>

nehmen, wie bie ^roph^eibungen in betreff ber testen Sage unb ber 3cid)en,

weldje biefetben anf'ünbigen follen, in Erfüllung gehen. Wu Stile fönnen fefjen,

bajj ba§ ©nangelium notbmenbig für un§, unb ein großer ©egen mar, benn

e§ hat un§ bie Slugen geöffnet. Saf; (Sott nicht ben Sob be§ (2ünber§ begehrt,

fonbern bafj er fid) belehre unb lebe, bat fich beutlid) an un§ fetbft funbgetfjan.

Sod) tote mir in ber 2Bett fte()en, mo fo 3>ie(e auf bem breiten SBege manbeln,

ift e§ für un§ Sitte eine uncrlä'fjticfye $fltdj|j 9ute Svüd)te tjeröor^ubringen,

unb menn mir in bem Kampfe ausharren, fo werben mir eine trotte bc§ emigen

8cben§ ermatten. $d) banfe allen meinen (Sefchwiftern für ihre $rcuublirf)feit

unb ©üte, mit ber fie mir entgegengekommen finb, unb (Sott mirb Senen nidit

nnbeloljnt laffen, was> fie an einem feiner geringften Siener getrau l)aben, unb

fei e§ ein 93edjer falten 2Baffer§. bleibet treu bem 93unbe, ben il)r mit (Sott

gemacht Ijabt, unb er mirb euch, au§ ber ^inftermfj an'3 Sicht bringen.



3>#
3>eutfdjes ©rgan 6er ^eirigen ber festen ^age.

gilt bie ©djwetj %v. 4; ©eutfcbtanb ättf. 4; amertfa 1.25 Sollare. — $ranco.

Ueboktion: Friedrich W. Schönfeld, Ißoftgaffe 36.

*Be*u, 15. Ottober 1887.

Uta!)* jfcdjte.

2ötr baben fdjon in einer früheren Kummer be§ „©lern" augebeutet, bafj

fiel) niete einflußreiche Rettungen ^ er bereinigten ©taaten über bie entworfene

23erfaffung bes> mutfjmafjtic&en neuen ©taate§ Utab, ai§ gu ber Stufnafyme in

bie Union günftig aus>gefprocben baben. 3)o<h wir werben fortwäbrenb gewähr,

baß weitere Seitavtifet biefen ©egenftanb aufnehmen unb öor bie Deffentlidjieit

bringen. 9?amentttd) bringt bas? „Sftew Ratten SRegifter" eine freimütige @r=

flctrung, unb fd)reibt bie bitteren (Gefühle, welche gegen bie Majorität ber

SBewofjner Utafj§ fo allgemein an ben Sag gelegt werben, ber Unwiffenfyeit %%
welche überall über bie wahren ßuftänbe ber „Hormonen" fjerrfc^en.

5)iefe§ ift eine treffliebe ©ebttberung unb tfi ein $eid)en oei' Offcn-

bergigfeit fofeher Journale, namentlich wenn fie freimütig anführen, wie ba%

„^Regifter" e§ t()ut, bafj biefer 3uftanb ber Unwiffcnbeit eine Urfadje ber groben

Sügen ift, Welche t>on pottttfehen Demagogen unb religiöfen ^anatiferu über

ein fleißige^, ef)r(icbe§ unb in jebetn ©inne ber ©etbftregierung fät)tge§ Sßolt

auf bie unberfrorenfte 3lrt berbreitet werben, eine§tbei(§ ; unb anberntljeitiS, weil

©eiten§ ber Sfttfjiuformtvten jebe oerbreitete 8üge at§ feftgefe^t wafyr an-

genommen, unb nur mit ber äu^erften ^urücfhaltung ber ©timme ber SBabr^eit

unb ber äftä'fjtgfett be§ Urt()eil§ ®e()ör gegeben wirb.

üfißenn ^emanb fid) genau über biefe Urfadjen unterrichten will, fo ift e§

nid)t fd)wer, ben Urfadjen ber 23erläumbungen auf bie ©pur ju fomrnen. ®ie

Skrfaffung ber bereinigten ©taaten gewährt einem jeben ©taate ber Union,

feine eigenen Angelegenheiten in betreff feiner SBeamtenwarjt, t>om @ouberneui

bi§ b^'uuter jum geringften $rieben§richter eines SSe^irfe», nebft allen ©taat§=

laffen felbft gu berwatten unb bertangt nur at§ eine Garantie, baß genannter

©taat eine republüanifdje 53erfaffung organifirt. 3)iefe§ mad)t bie ^Bürger

fouoerain. 9?id)t fo in einem Territorium, wie e§ bereu noch. 8 ober 9 in

ber großen ©omaine ber bereinigten Staaten gibt. 2)iefe Territorien fteben

unter ber fpe^ictlen (Kontrolle be» ©ongreffe§, unb bie Serritorialbeamten, a(§

ber @ouberneur, ©ecretair, Siebter, (Staatsanwälte, ^ßoftmeifter, 9!Jcarfd)ätIe unb

titele anbere ^Beamte, werben bom Prä'fibenten ber Union ernannt unb com
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CTongrefj beftätigt. 9tun liegt eS in bei; 9Zatur ber Sacbe, befonberS ba biefe

Siemter meiftenS tion bürgern anberer Staaten befe^t merben, unb im $allc

einer eigenen StaatStiermaltung, Utal) gum 93eifpte(, feine eigenen Bürger ben

aufgebürbeten ^rentben tiorgiehen mürbe, bafj biefe Beamten münfcben, baf? baS

territoriale 33ert)ältniJ3 fo lange als? möglieb beftetjen möge. 2)aju liefert

namentlich in Uta!) bie Xbjatfactje, bafs bie meiften feiner ©inmohner Hormonen
finb, unb bie Vielehe nebft ber ©inheit beS 23olfeS ein ©harafterjug biefer

$le(igionSgemeinfd)aft ift, eine f)errlid)e (Gelegenheit, biefe (Staatsrechte ju öer=

lümmern. $ebod) l)ter§it mu§ SJiifsretiräfentation baS Material liefern, unb

§u biefem fjat man benn aucf) auf bie graufamfte Sßeife gefchritten, fo bafj

ber ©ongrej? erf'tärte, ba£ Uta!) niemals unter ben obmattenben Umftänben ev=

märten fönne, ein Staat gu merben. ®aS ©bmunbSgefetj natjm baS 2Bat)lred)t

tion ben s}3oti)gamiften, unb aud) tion ben grauen. 9?un ift im Saufe biefcS

SommerS eine ©onoention öon Hormonen, fotcrje, bie niemals ein @efet$

übertreten fyaben, gufammengetreten, t)aben eine 53erfaffung entmorfeiv bie $ird)e

unb Staat tiotlfiänbig trennen, — eine $erfaffung, unter ber jeber Bürger,

©fjrift, §eibe, ober $ube, fiel) frei entroietetn t'ann, ja noci) meljr : einen Slvtifet

in biefelbe aufgenommen, ber ^olrjgamie unb ^Bigamie tion tiorntjerein als un=

tierträgtief) mit einer retiublicaniftfjen ^Regierung erflärt unb eine ©träfe für

biefelbe firirt, fo bafj eS leiner ferneren (Sefe^gebung bebürfte; unb aucf) nur

bem s}3räfibenten ber bereinigten Staaten, ftatt bem (Goutierneur beS neuen

©taate§ guerfennt, einen etwaigen SSegnabigungSact für biefeS 53ergel)en ju ev=

teilen. 2>iefe ©laufet in ber neuen SBerfaffung nimmt ben tiotitifchen SEBiber=

facbern jebe 2öaffe auS ber §anb, bie gegen bie freie ©ntiuitfctung Uta()S unb

feiner Bürger angemenbet wirb, namentlich ba fie gegen 13,000 Stimmen an

ben Urnen für fiel) erfjiett.

3)ie Btilge baoon ift, bafj ef)renmcrtf)e unb in ber Nation als gebiegenc

Drganc eradEjtete 3eitungen bie 2Bal)rbeit erlernten, unb erfreulid)ermeife ber=

felbcn bie ©f)re ergeben. 3)od) bie $erlciumbcr fcfyreien immer noch unb mittern

^Betrug ; aber roenn man ber Sadje auf ben (Grunb gebt, fo ift eS „33robt

unb Butter" ifjrer Stellung, bie fie ticrantafjt, ihren eigenen 33ortl)eil auf

Soften eine§ treuen unb in jeber Se^iebung fähigen iBolfeS tiorgugiefycn.

©S ift nun bie $rage, auf melcfye Seite bie ganje Nation, retiräfentirt

burdj tfjre Vertreter, im näd)ften ©ongreffe tritt. Sluf bem 93oben ber 5Ser=

faffung unb beS allgemeinen ^Rechtes eines* amerifanifeben 23ürgerS fann man
niebt anberS, als ben Hormonen bie 9?ed)te geroäf)ren, bie bie SBerfaffung tier=

»flid)tet ift, einem $eben
hü gemäßen gur ©ntmitfelung feiner ©lücffeligfeit

unb gu feinem (Gebeil)en ; ober aber biefelbe -m beriefen, unb menn einmal

öerle|t, mo ift bann bie (Garantie für irgenb tnetdje Partei?

Sftan gct)e in bie @efd)id)te ber Völler, unb man mirb finben, baß eine

SBorfebung maltet, unb man nidjt ungeftraft Völler nodj (Gemeinfdrmften unter=

brücfen lann, ofme nationale 3)?i^gefc^icfe gu gemärtigen. ®od) mir fjoffen,

ba^ fic£) nod) taufenbe Stimmen tion ©t)i-'ertmännern ber Nation ergeben merben

gu ©unften tion tierfaffungSmä^igem sJ?cd)t unb ©leicfjbeit oor bem (Gefe^c.
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#in guter Marne, ber enrig, bleibt.

©3 tft fonberbar, bie bieten SOctttcl in ©rroägung 51t gießen, 31t baten

mcnfcrjücbe 2Befen i()re 3uflud)t nehmen, um eine iöerü()mtl)eit 51t erlangen,

©inige mettben iljre $nt an in ber 'üruftjäufung öon 9teid)t()itm ; anbete in

bev ©rlangung öon Äenntnifj ; mieber Rubere im Vortrage unb in öerfd)iebenen

anbeten 2Begcn ; lieber öon benen mit bem Söunfrfje befeelt, einen berühmten

Taimen 5U erlangen, obg(eid) biefe§ in öie(cn fällen nid)t baä 9)totiö bev 2bat

fein mag. 3)icfer ftvoed t'ann (eid)t erreierjt metben, luenn nur ber richtige

s
-fi>eg baju cingefd) lagen wirb ; benn (55ott bat gütigft in ben SBereid) jebeS

feiner ^inber alle £>crrlid)feit unb einigen s3camen, metd)e fie möglidjerroeife

roünfdjen tonnen, gctljan, meint fie biefetben nur mit ber 9Intöenbung tfjrer

3*äl)igfciten §u feinem ©teufte ergreifen motten.
s
2öeld) größere Segnung, ober melden größeren 9?uf fann eine ^erfon

nmnfcfjen, benn ju miffen, bafj fie fid) mit triebe unb <£id)er()eit umgeben fmt,

unb ba§ 2Jcittet gemefen ift, Slnbcren and) bagu üerfyolfen gu (jaben, burd)

meldte 9D?etr)obe bic 93?c(t if)re§ ®afeiu§ megen beffer baran ift. ©o(cb eine

s
-öernf)mt()eit ift öiet auSbauernber unb glängenber, benn jene bc§ gefcfjidten

Sinan^ierg, ober be§ öerfd)ini£teu ^oiitifcrsS, ober be§ aufgebtafenen "^rofefforS.
s
Jteid)tf)um unb ^enntnif? ber fünfte unb 2ßiffenfd)aften finb bem ©efi|er

berfetben, meint gehörig angemenbet, öon großem 2Bcrtb,e ; bodi biefe fönneu

beibe§, Unebre unb Siuiit, $u Seiten bringen, bie biefe(ben ntcfjt für meife

3med'e mürbigen unb auruenben. ®ie guten Staaten, metdie 9)cenfd)en ti)uen,

(eben nad) ib,nen, unb biefe finb beren ?Rctfepäff c gu emiger §errlid)feit, mä()tenb

bas> Slnbenfen tfjrer erhabenen ©igenfdmften in ben ©emütfjern ber ßebenben

frifd) ermatten bleiben. 3l(§ einen SBeroeis», maS fogar eine einfadje unb einfluf}=

(ofe ^erfon gu magrer ©röfje beitragen fann, geben nur fotgenbeS ©remöel,

inte öon einem sJieifcnben in ©ng(atib ergätjtt

:

©3 mar einft mein @(ürf, einen fiillen £ag in bem 8anbftäbtd)en 33i(fton

in ©ngtanb 31t berteben. $d) nmnberte mid), ba$ alle Reiben unb alte ^abrtfen

gefd)loffen, unb ungeinöbnlid) öiele äftcnfdjcn auf ben ©trafen maren.

©§ mürbe mir gefagt, baf; ba§ ©täbtcbeu nie ein fo fotemnesS 3Infeb,en

§ur (Scfjau gefteftt fyatte, fogar an Safttagen, ats> bie ©f)o(era bie ©inmobjner

beeimirte. 3)ie Seute, ber 9)iagiftrat unb bie ©eiftlidjf'eit aller Parteien maren

51t einem Sßegräbniffc.

„2ßer ift geftorben?" fragte id) ^emanb.

, f
^o()n ©tljeribge," mar bie ätntroort.

„Unb mer mar $of)it ©tbjeribge V
"

„(Sin f(einer ^anbelSmann, beffen einfache 2öot)itung, in ber er geboren

unb geftorben ift, ©ie an ber ©de öon ©t. Seonarb§ ^ircr)f)of ferjen fönnen.

Soor! tjatte er einen f(einen 3öaaren(aben, öerfaufte Pfannen, Äeffel, ©öiel=

fadjen, Greifet, $ibe(n, ^anbfarten, ©dnilbädjer unb Jraftatc.

"

„2£ar er ein reid)er 9}?aun, iQtn?"

,,©f)er arm al§ reief), benn fein ©infommen betrug nid)t über 10 @d)i((inge

öer '-Bodje (etma %x. 12. 50). 2)od) er oennenbete feine ©öarpfenuige unb

alle feine übrige 3 eit sunt ®ienftc 2(nberer. ©r mar ber allgemeine 9^atb,=

geber, ^rieben§ftifter unb Xröfter öon Ruberen. SBäfjrenb be§ ®otte3bienfte<§
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ging et in bte ©trafen imb fragte bie 9??üffiggel)euben, warum fie nidjt in

bie Ä'ircfje gingen ; urib in Stntwort auf bte gen)ör)u(icf)en Stngflüdjte nal)m er

fie beim 2lrnte, führte fie in bie nädifte Äirctje, fiteste il)nen einen bequemen

©i§ uub ging, um anberc aufgufuc^en,"

$d) erfuhr anbere jtfjatfadjen über biefeu bemerfen§mertf)en 9J?anu. (£§

mar fein SBraud), gerabe uub einfaef) 311 3)enen, beren ©ewiffen er 51t erwed'en

fudjte, gü föredjen; unb bod) mürbe gefagt, baf man ttjnt nie ein trotziges

2Bort ermiberte. 3)od) mandjer SDiüffiggäuger, ber fiel) mit feinem §unbe unb

Tabakpfeife fonnte, ftatjt fiel) fo fdjneü au3 bem Sßege, menn er ben gefürd)teten

alten SSlaxm f)erannat)en falje, a(<B menn ein ^oli^eimann mit einem 2Sert)aft§=

befcl)! lehne.

2)a mag in 9,)Jand)em in be§ alten Statutes ©cbafyren etma§ ©onberbarfeit

obgemaltet ()aben; bod) bie Xrefflidjf'eit fcine§ UrtfjeilcS, nid)t meniger benn

ber ©rnft feine§ ©tferS, mirb buret) bie Siebe unb ben sJ£efücct ber Vebölfcrung

funbgegeben, in beren täglichem 5Ingefid)te fein langet ßcben geftienbet worben,

unb bie ifjnt, rate einem SBater, inSgefammt §um ©rabe folgten.

©o(d)e3 in ber Äürge mar 3of)it (Stfjeribge, melier, obgleich er t'aum

icumt§ feinen ©eburtSort üerlief, einen bauten t)inter(affen fjat, tax man burd)

ganj ©ngtanb rennt unb neverjvt.

@o fetjen mir, ma§ ein guter SDtann non Energie uub 2hts>bauer tio(l=

bringen fann. 2)a braud)t'§ lein 9)?armorbcnfma(, feinen Tanten ber 9tad)we(t

gu üerjeidmcn. ©eine Ufjaten finb in bie ^erjen bon Saufenben feiner SD^it-

menfdjen öcrjeidjnct, unb im ^immel ift eine unberlöfdjüdje llrl'unbe feiner

Ifjaten gefdjrieben.

(Sin guter ^ame, ber eraig bleibt, fann nur burd) 5lu§bauer, (Snergte

unb breite int üDJerfe ber SBatjrfjeit geraonnen werben. %üz§ "Jlnbere enbet am
©rabe, ober rairb nur in ber ßufunft (jerüorprufen, unfre eigne SSerbanuunifj

fyerbei^ubringen.

jltodjörMlidje föinmütljtgkett

tjat ade großen (Srcigniffe djaraf'tcrifirt. 2U§ §u ber 3eit ber Vertreibung au§

•ftcmöoo bie „Hormonen" itjre fulttuirtcn nieder uub geferjäftigen 2Berf[teilen

tierliefen, um in bie uubefannten Legionen bes> 2öeften§ gu getjen, in furd)t=

bare 2Büften, unter railbe Spiere unb noct) railbere 9J?enfd)en, ba mar etma§

9tad)brüdlid)e§ in ifjren Unternehmungen. s2ll§ fie bie SBtütrjen unb ^nofpen

einer r>orwärt3fd)rettenben Gunilifation tjinter fiel) liefen, ba mar of)ne $weifet

öiel ^ntaf ju SJhtrren; bod) Vertrauen brannte tjelt auf beut Elitär etne§

[eben ^erjenS, unb fo traten fie bie lange 9leife mit freubigen ©dritten na et)

ben bamaljü) rauften ©eftdben non 9tmerifa'S tobtem Speere an. Df)ue ßwetfgf,

racifjrenb bie lange $inic trau rollenben ©ntigranten-äßagen tangfam t)inter ben

Prärien non $oba tierfdjmanb, würbe ber gufcfjauer mit berer ©inmütfjigfeit
ergriffen, üffienn wir bie @efd)id)te genau üerfolgen, fo finben wir biefen

Gtjaraftergug burd) alle grofen sJieligion<§bewegungen manifeftirt. 2lt§ bie ©tämme
3frael§ fjinunter nad) ben ©eftaben be§ rotten 3)Jeere§ wanberten, mit ^fjarao

unb feiner Irmee unb Seifigen ()inter itjnen, ba war eine ©ceue üon giemtid)

„9cad)brüd(icf)er ©iumüt()igt'eit".
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2ll<8 9cet)emia unb feine Söegtettcv üon 53abl)(on gurücffe^vten, unb ben

£empet unb bie Sftauern tion Scvufalem mieberbauten, fo glaubte ©aneballat

oljne 3roeifel, e§ fei gu biet ©inmütfyigfeit unter ben $uben.

3Benn mir fogar ba§ 3eugniJ3 eine§ Reiben in 53e§ug bev alten c^vtftftrfjcn

^irdje annehmen motten, fo finben mir biefelbe merfmürbige (Sigenl)eit. £>er

jüngere ^liniuS in feinen Briefen an ben Äaifer £rajan erflärt: bafc nictjtä

einen biefer ©fjriften bemegen fönne, ben . ©Ottern ju opfern, obgteid) er ben=

felben mit ben fdjrerftichften Torturen unb mit betn £obe gebrofjt unb in nieten

gälten bie 2)rol)ung mit ber Ausführung beftätigt blatte. 2)ennod) mar bte

(Einmütbigfeit biefer erften ^eiligen fo auf ^tiniu§'§ ©emütt) einmirfenb, bafj

er alle richterlichen SJcafjregeln cinfteltte, unb einen Srief §um $aifer um
9tat() fdjrieb.

Stuf beinahe jeber ©ehe ber @efd)id)te fönneu anbere ^ttuftrationen gefunben

merben. 3Me ©djmeiger fodjten für ibre Freiheit unter bem ©chatten ber

Alpen; bie 9iiebertänber festen lieber ib,r 8anb unter üffiaffer, at§ ben $orbe=

rungen Alba'3 nachzugeben ; bie $reibünbter in ©nglanb öermeigerten bem

$önig $afob, itjnen ©cmiffenSgmang aufjubürben; unb (Srommell unb feine

©enoffen gegen bie fönigtichen Gruppen auf bem blutigeu $elbe fon 9)car3ton

9D?oor, finb alTe§ famitiäre $lluftrationen. (Sinige ber ebetften Saaten in bem

großen 3)rama amerifanifdjer @efchid)te, nehmen ihren £)auptgtanz t>on ber

©inmüttjigfeit ber gelben. S)ic Puritaner, mit ifjrem ^reib,eit§bünbniffe, ehe

fie ba§ ©chiff berliefien, metdjeS fie an bie amerifanifdje $üfte brachte, foüten

nicht oergeffen merben. 3)ie Unterzeichnung ber Unabhängigfeitäcrflcirung ift

ein anberer fdjlagenber 23emei3. $eber biefer Unterzeichner hatte feine eigne

perfönliche Anfidjt — jeber ©taat feine eigenen feparaten $ntereffcn ) ober alle

biefe £)inge mürben gur ©eite gelegt, ober nicht bcrütffichriget in ber ($cgen=

mart ber midjtigereu, Alles» betreffenben $rage : „Nationale Einheit".

©o audi in Setreff non „9}?ormoni§mu§". $n biefem benfenben, gefchtif=

tigert, bemegten Zeitalter t)abm taufenbe non ehrlichen Männern unb grauen

ifjre Hoffnungen unb s}3täne bc§ Sehens» beifeite gelegt, ihre angenehmen §ei=

maten, einträglichen (Situationen unb ifjre ©tjmpathien non früheren ^reunben,

bamit fie ifjre Sehen, bem, ma§ fie at<§ bie ©acbe ber 335af)rtjeit unb bie heften

^ntereffen ber SOfenfdjeit anerlannt hoben, mibmen fönnen. SSMfyrenb e§ non

ben berühmteften lebenben ©chriftftellem zugegeben mirb, bafj bie SBelt „eine

(Sbbe refigiöfer ©efinnungen" erfährt, tann e§ nid)t nermunbernb erfebeinen,

bafj manche ^erfonen, bereu ©goi§mu§ nur Don ihrer (Engherzig feit übertroffen

mirb, (Srftaunen ober (Sntrüftung über „
sD?ormoncn*(linmüthigfeit" funb-

geben. („2)eferet 9?em§".)

%n ber golbenen Pforte.

(Sorvcjponbcnj wenn „§era(b".)

©an ^ranzi^fo ift eine junge ©tabt. 53or meuiger a(§ einem ®ritte(=

^ahrfjunbert mar e§ nid)t§ anbere§, al§ eine blofje ©ammlung hölzerner §ütten

auf einen ©anbhügel gepflanzt. (Satifornien felbft erfd)ien at§ ein 8anb, ferne

im golbenen Seften, mo ©olb im Ueberfluffe lag, unb rao ber mitbe 9Jiann
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unb baS iRaubtfjter um bic DfrerJjanb ftritten; wo 9ftenfd)en nur Eingingen,

reirf) gu werben, bod) niemals baran bauten, ben SReidjtfjum bort gu öer^e^ren.

Dod) rate t)at fid) biefeS MeS gcänbert! Diefe raeftlicfrcn SBilontffe fyaben

baS farbige $leib älterer Sauber angethan. Die Sd)ä§e ber Serge, üHjätet

unb (Ströme finb bienftbar gemacbt morben, bie SBebfirfniffe einer fdjneU am
fcfjwcllenben SBetiötferung gu bcfriebigcn ; wäljrenb bie unaufbörtidien arbeiten

eine§ weltberühmten §anbelS 9Retcf)tt)um in feine Koffer fcbütten, fjat fid)

(Salifornien bereits in einen großen unb gebcil)lid)en (Staat umgewanbclt. Da§
(Srfte, weldjeS meine ^ufmerlfamteit au^og, mar baS $lima. $n ©an ^ranjiSfo

oerfauft baS Älima, fogufagen, für 15,000 granr'en ben %xx§, Straßenfronten

an gemiffen $(äj|en, eine gewichtige (Snornütät fürmaljr. (SS ift eine \vol)U

gebaute Stabt, ftel)t in günftigem (Eontrafte mit Dielen ber älteren Stäbte be§

DftenS. (Sinige Ipaläfte finb eben fo fd)ön, wie man fie in ^em=9)orf fiuben

rann, bie Straßen gut gepflaftert unb gut gehalten. SOiarfetftreet ift als eine

ber großen @efct)äftSftraßen weit berühmt, breit, unb ^at eines ber feinften

Straßenbaf)nft)fteme ber 2Belt. (SS ift eine Drafytfeilbalm ber noilfommenften

^otlcnbung. (Sine anbere fo(ct)e 23a()n, welcbe eine ber fcbönften ift, unb

reigenbe ^uSficfjten gcmäl)rt, get)t tton ba weftltd) nad) bem (SliffbauS. San
^ranjiSfo wächst ftetig ; auSgegeidmete Ökbäube erfteljen ()ie unb ba unb bittigere

überall. Die Sanb=Dünen, füblid) beS partes ber gotbencn Pforte, eine am
fdjeinenb wertfylofe Strede SanbeS gu bem unluubigen 5luge, wirb nun in

23auütä£en non 25x129 $uß Dimenfioncn gum 93ert'auf auSgeboten, unb

biefe get)en flucti ab, unb fo öbe, mie biefc Strede SanbeS ausfielt, wirb

fie bod) in wenigen 3ab,ren fcl)r wertfyüoll fein unb üiete fd)öne 2£obn.ungen

befigen.

Sßenn man bie Stabt rjeute befugt, mürbe man faum glauben, baß ein

großer Dbeil berfetben, nar)e ber Sßafferfronte, auf bem Sßaffer abgemonnenem

Soben ftebt ; bod) biefeS ift ber $atl. 9)?ontgomertjftrcet mar einmal an

ber 2Baffer£iuie, bod) ftebt fie nun mehrere Ouabrate jurüd. (SS ift inter=

effant ju miffen, mie biefe maffinen ©ebäube auf gemonnenem 23oben errtdjtet

merben. ©roße 'ißallifaben Hon 75 gu 90 $uß lang merben eine neben bie

anbere für bie äußern unb 3mifcfjcnmauern eingetrieben. Stuf biefe merben

fd)»nere Stämme gefügt unb bann baS folibc SDiauermerf aufgeführt. DaS
üfikffer bebedt bie ^aüifaben unb erljält biefetben ftetS gut. SJcan entwerfe

fid) ein lebhaftes 93itb bon fotd) einem ^unbamente, auf bem ein fünf- ober

fecbSftödigeS ©ebäube ftebt.

(Sine Süa^iertour entlang ben 2Berften ift immer mit großem ^ntcreffe

nerbunben. San ^ran^iSfo bat ben 9frtf, ber lebl)aftefte ^afenpta^, im $er=

t)ältniß 31t feiner @rößc in ber 2£ett gu fein, unb mir üerfierjern ben 53efd)auer,

ba^ einige Stunben ber 2lnfd)auung it)n bottftänbig oon ber 2Bal)rf)eit unferer

5luSfage überzeugen merben. Saßt unS nörbtid) am „Delegrab()f)itt", einem

feineu fünfte, üon bem auS man eine rei^enbc sÄuSfid)t über bie $3ai) unb baS

umtiegenbe Sanb genießt, beginnen. 2Bh begegnen einer langen bleibe non

©etreibefetjutmen, 31t meieren bie $(ußboote auS bem Sanbe baS (betreibe bringen

unb enttaben, unb ^ugleicb bie großen Dceanfcfyiffe §mn überfeeifeb^en 2ranS=

üorte itjre Sabungeu einnehmen, um — bie 2BeIt — mit SBrob gu füttern.

DaS (betreibe ift in Säden. (SS mag niebt allgemein befannt fein, ba^ in
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Kalifornien ba§ (betreibe gcbrofdjen unb in ©äcfc gemcffen mirb, el)c c» ba§

Selb, auf bau es> erzeugt würbe, bevläfjt. (Sine (Ealtfornien=3Bet3eit4£ariu ift

ein sJtiefcutanbgut. (Stma geljn^ ober jmölftaufcnb „2lcre§" ; 2)ie 9)tafd)ineric,

foldi eine $arm 31t bearbeiten, foftet 40—50 taufenb ^raufen.
.
®ic glcidje

äftafdn'ne fdjneibet, brifdjt unb mijjt ben Seijen, bereit auf ben ffflattt tvanS*

öortirt 31t merben. 53ier 9J?änncr, mit folcrj einer 9Jtafd)ine unb ben nötigen

^ferben unb 9J?aultl)icren ernten in einem Jage gegen 35 5kre§ unb bereiten

ba§ betreibe für ben iDcarft. SBcgen ber $eucfjtigfeit U)ürbc fold) eine s2lrt

Raubbau im SDften nid)t ausführbar fein, ©od) meil Kalifornien im ©ommer
feinen Siegen l)at, fo ift biefeS ©rjftem nid)t nur amnenbbar, fonbern notfjmettbig.

©el)en mir üon ber @ctrcibe= §ur $tfrf)merfte, fo begegnet un§ ein $ifd)=

gerud). 2Bir feigen in enblofer ftatji nid)t§ a(§ £3oote, s3te§e unb $ifd)c. 3>a§

$ifd)en mirb gemölmlid) bes> 9iad)t§ üorgenommen. 2)ie $ifdier fehren geitig

am borgen gurücf, unb ba biefelben beinahe auSfdilteftlid) Italiener finb, fo

Hingt bem SBcfdjauer ein ©efd)mä£ entgegen, meld)e§ ©inen an ben ßuftanb

be§ £r)urmbaue§ oon Säbel erinnert.

SBeiteran gelangen mir 511 einer fRcifje SBerftcn, $affom, SBaffjingtom

ftreets» :c. , ber ©ammetülat3 oerfd)icbener §anbel3artifel. §ter rann man um
getjeure Raufen oon Dbft unb ©emüfe fcljen, melcfje öon $nlanbortfcf)aften

fommeu, unb ber fortmätjrenbe 8arm oon 3Bagen unb Darren ift genügenb,

einen $ebcn, ber biefer 3)inge ungemofjnt ift, 31t betäuben. Stuf biefer ©eitc

meiter entlang ift bie $ot)lenmerfte, meldie mit flehten Socomotiüen ent= unb

eingelaben merben ; biefelben puffen bie gan^e 3 e:I unk entlaben bie fdjmargcn

diamanten, meldje oom Sorben, au§ 2ßaff)ington=:£erritorium gemonnen, werfen

fie in große trichterförmige 23el)ä(ter, au§ benen bann, mit einem einzigen

©tur§, biefelben in Darren unb Söagen gefüllt, unb beförbert merben ; bod) in

ben ©djiffSräumen muß alle biefe Arbeit mit .f)anbfd)aufe(n oerridjtet merben,

unb bie 9Jcanner, meldje biefe Arbeit tl)un, t'ommen am $eierabenb fo fdnuarj

rjeroor, bafj ba<§ geübtefte 5luge eine§ liebenben 3D?äbd)en§ itjren .^ergallerliebften

nid)t l)erau§finbcn fönnte.

2)ann fommen bie Sau^oljmerften ; l)ier mirb 9tut^l)ot§ oon allen ©eftalten,

©rö^en unb ©orten, üon ber Satte an bi§ §um 90 gu^S3a(fen, oon ben

©d)iffen entlaben, auf groeiräbrige Darren tran§ferirt, unb bann in ©töße

aufgerichtet. $emanb, ber feinen begriff oon ©d)iffs>tabungen tjat, ift mit

(Srftaunen erfüllt, metd)er ©tof? 93auf)ot§ in einem ocrl)ältni|mäßig fteinen

^afjrgeuge fyerbeigefdjafft merben fann.

(£§ märe enblo§, nur 2llle§ 31t ermähnen, ma§ fid) ba entfaltet unb $nter=

effe erregenb ift. 3)ie großen $ät)rboote, bie fortmäfjrenb tjerübev* unb rjinüber

beförbern, Faltboote, melcfje ungeheure Dceanfdjiffe fdileöüen, eine 93agger=

mafdjine, meldje immer ben Unratb, oom Soben be§ ^>afen§ räumt, unb bie

taufenbe üon ^aru-geugen oon allen Ifjeilcn ber üfißclt. 2)ie ©d)iff§t)arbe,

3)?afcf)inenmerfftätten gemätjren ein 33i(b oon immermäf)renbem Seben unb ©onter=

bunb. 2)ie §anble§angelegent)eitcn üon ©an ^rangi^fo finb au§bef)ncnb gro§

;

in 1886 mar e§ bie 4. ^afenftabt ber Union bem Qottt naef) ju urtljeiten,

unb bie britte itjrer (£infül)rung üon fremben 2Beltt()eilen gemä^, unb bie fed)§te

in 2Bid)tigfeit, menn beurteilt nad) ber sXu§fut)r. $yn ©an ^ranji^fo finb

600 9)ciflionen ^ranfen in Gabrilen unb 9)?anufacturen angelegt, unb bemgemäß
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ift e§ bie geinte $abrifftabt in SBicbtigr'eit in ben bereinigten ©taaten. ®a
gibt'S genug Arbeit, unb üiiemanb bev arbeiten Witt, braucht muffig §u gct)cn.

2)er grofje @r()oiung§ort ift ber ^arf ber gotbenen Pforte. §ier fommt

ba§ 33oIl: an fonnigen £agen in großen Sdjaaren, namentlich an ©amftagen unb

©onntagen gufammen, benn an biefen Xagcn ift in bem s
}3art'e feines» (Soncert.

§ier ift gu fetjen bie -Ipocbftuth, tion Sugenb, 9?eicbtt)um unb ©d)b'nf)eit. Suftigc

©efellfcbaften, Vergnügen fucbeub, SBärterinnen mit Äinbern, Jünglinge mit

ifyren « Sweet hearts » unb 9J?obeleute mit ihren (Squipagen. $n öieler

SBegiefyung ift biefer ^arf bem ®entra(=^arf in 9tem= sJ)orf öor^ugietjen. ^n
Vegetation ift er entfcfjieben uorgüglicher, benn ba§ milbe, b,errticf)e Ätima

öeran(a|t größere ©d)önf)eit ber Vegetation. 3)a§ @ra3 ift grün, unb SBlumcn

blühen ba§ gange ^a()r, unb roäbrenb ber äßintermonate ift %\lt§ auf ber §ö£)e

ber s}3rad)t, roenn bie Verfd)iebenl)eiten ber Jeintg öon Räumen unb ©efträucfjen,

Sölumen unb ©räfern ber 9Zatur eine begaubernbe <2d)önheit tierteihen. $ünft=

Itcfje Stuorbnung ift mit ber <Sd)önb,eit ber 9Jatur angenehm ücrbunben, bafj

man glaubt, man fei in einem $eeentanbe.

9?ocfj follte ermähnt werben bie tiiclen 9J?enfd)enraccn, Don allen Säubern

ber ©rbe. ©och, ber 9?aum oerbietet e», unb fo übergeben mir biefc3 SBilb

öom fernen 3Beften ber 9)?u^e unferer Sefer. . %. 2B. <3d).

ieMdjt

2B a t) 1 1) e i t.

Sie Söaf)vt)eit ju befingen aU eine fjeljre 9Kadjt,

Qft feine letzte ^acfje. $n buntle, finftre 9?ad)t

$ft McS fjeut gefangen Unb liebet nidjt ba§ Sid)t,

Senn überall auf (Srben an 2i>al)rf)ett es gebridjt. —
2£aö ift benn ÜBatjrfjcitV fragte ^itatuö r>or @erid)t,

%i$ ®§viftu§ mädjttg sengte öom göttüdj roahven 2td)t.

"Mx 2Sal)rt)ett ftunb ucrfürücrt bor fjoljetn rocttftdjem Sfjron

Ser in batf $teifd) gefommene (55otte^= unb Stfenfdjenfoijn. —

3Bot)tn idj mtd) and) menbe unb meine ©abritte tb,u\

$ft ^ßat)rt)eit nid)t ju finben; fcfjrt üjr ben 9iüden ju

Sic 2Mt mit iljvcr ©ünbc; benn bor ber SSelt ©eridjt

Ser §ettanb inarb gerichtet. — 2tn äöatjrtjeit e^ gebridjt!

$n aller §crrcn Sänbcr, bem größten 9ietd) ber 3Mt,
Sic Sügc unb nid)t SSBaljrljeit baö «Scetoter aufredet bält.

Üi>o ©lanj ba$ %uqc btenbet, wo Äettenroeiöfjeit prangt,

2)a eitel Schein ber Jüge jum Regiment gelangt. —
Qu aller §crren Sänber, gebttbet ober rotj,

©eüS ©tjrift, fei es ber £>cibe, bie 2Ba|r^eit tängft entflot). —
2)urd) ftnftre, btdjte Sotten bie SSötfev ftnb bef^roert,

Unb in beö 9icicfjtt)um§ ©tanje ift Suge eingeteert.

Sie 3Bab,rt)cit üeg' im 2Betne, ba$ fagt bie fdmöbe 2Bc(t.

Unb Diele äftcnfdjenftnber finb fdjon oon biefem Satjn befeett.

Senn bann be§ 9Jfannc§ §auöte bon öielem äßetn ertjt^t,

Sann ift c$ fidjer ißatjrtjett, bie au^ bem Sutge bti^t!? —
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SScjin bann burd) fo(d)c§ treiben ^amiltcuglüd verfällt,

2)ic Sl)cn fidj Wertrennen, ber ^riebc fiel) jerfdjefft,

Senn 9Jotl) unb Slrmutf) fommen, ©efunbljeit, ©egen tncicfjt,

Xa ift burd) Sein ntd)t Safjrljeit, bod) Sügc mot)( erreidjt!

$rci wirb bic Safjrljcit tnadjen, wer fid) $u iljr befennt.

So ©Kaberet regieret, Safjrljeit nid)t l)ä(t ^Regiment.

$n biefen genügen geiten man nur bon ^reitjeit fbridjt,

3)od) otjuc Sat)rt)eit ftdjcr c« an ^reiljett gcbridjt.

2>ie Siebe birgt bic Safjvljett — ba% 21uge birgt baS §er$;

Unb aus ben Slugen fiet)ft btt beS §erjcn8 Suft nnb ©etymer^;

SluS treuem Sinbcraugc üoHfomm'ne Safjrfjeit bfidt,

Unb in ber Unfdjufb SOZtfbe bie äebte Safjrfjcit liegt.

So fann tdj Saljvtjett finben? So ift ber 2ßa§rljeit Oueff?
So folt id) mid) tjinwenben? So ift bie redjte «Stell',

3)arau3 bic ©eeP fann trtnfen bon ädjtcr Safjrfjeit 2id)t,

SarauS bie SeiSfjcit fbriefjet, an $reit)cit nid)t gebridjt?

$u ©ottes ©eift ift Saljrtjeit, bom §immet fommt fic l)cr!

ißei ©ott ift biefe Duette, berfieget nimmermehr.
5)en Äinbcrn ©ottcö äffen bie äd)te "Jreifjcit ftfjafft

3)eS fjcit'gen ©eifteS &aU beftfet ber Sat)rb,eit Ätoft! —
Sonr. ©djaub.

ioöesanjetgen.

(SJcvftoätet.) $m ©toital ÄönigSfctben, $t. 3largau, ftarb am 27. Stuguft im SCItcv

bon 50 $at)ren unb 6 SÖlonaten ©djmefter Sftargarctba $ ö m e t c r. @ie beftrebte

ftd) ftets, ein gottcSfürdjtigeS 8eben.pt fütjren, getreu ben 25ünbniffen, bie fie gemadjt

fjatte. — «Deseret News», please copy.

— 3)eög(eid)en ftarb am 22. Stuguft in SOZanti, Utal), Stnna Ataxia ftrifdj*
fned)t, geboren ben 3. gunt 1815 im Ä'anton @t. ©äffen, ©ie fdjtotj fid) ber Äirdje

3cfn Sfjrifti im ^at)re 1873 in §crtSau an unb reiste nad) Utat) in 1882. ©djwcfter

^rifdjfnecbt ftarb als eine treue ^eilige im Ä'reife it)rer $ami(ie.

— 31m 11. ©ebtember ftarb in 33ountifutt, 2>abiS So., Utab,, 9ftart) ©tät)(i,
Sodjtev bon $ot)n unb ©ufanna ©tät)U. ©ic mürbe geboren am 17. sftobcmber 1866
unb ftarb in bem seifigen Sitter bon nidjt ganj 21 $at)rcn. 2ÜS ein ernfteS unb

treues 9ftitg(icb ber $ird)c mar fie bon einem großen ^rcunbeSfreife gefdjütjt.

— 31m 4. October ftarb in Hamburg ^otjannSMebclbaud) im 3Uter bon

28 $at)rcn. SSrubev 9iiebetbaud) ()intertäfjt eine trauembe ©attin unb fedt)S Äinber,

bon benen bie $mei iüteften in gion fino - <5Jott möge biefer armen Sittwe unb ben

Saifen bciftefjcn, unb mir fbred)cn unfere tiefftc ©tjmbatfjie aus für bie §inter(affenen,

unb ®anl \üx bie ©efd)miftcr in Hamburg, bic fo ^ärtüd) ben ©djmerj ber §inter*

laffenen tfjcittcn.
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