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ii o x tu o r t.

2Btr (jaben luieber burdj ©ottcS fegcnSöotte j$i$)tung einen aubern

^alirgaug beS „©tern" bottenbet unb übergeben beufelben unferen lieben

ßefern mit bem aufrid^tigen Söimfcf), bafj bie barin enthaltenen 2BaI)r=

bjeiten, Belehrungen, ISrmctfmungen unb Iröftungen il)nen |um einigen

.freil, 311111 2Bor)l ttjrer Seelen btenen mögen.

2öit begannen bie Arbeit im Wefüfji unferer großen ©d)macf)f)eit;

aber im üBertraueu auf ©ott unb bie gerechte ©aebe bie mir uertreten

unb im Dollen Sehnifjtfeiti nnfeieS UnDerntögene fyahtn mir biefelbe Don

9Jlonat 5U 9)ioitat meiter gefülrrt unb enblid] Dolleubet. %Ue Dorfom=

menben Lluüotttommenrjeiteii uebmen mir auf un3, unb für alleö (Bute,

(£ble unb ©ctjöue geben mir unferm (55ott bie (£r)re. Wxx bauten (Sjott

au§ DoEem öer^en für «Seine .öütfe, ©einen SBeiftanb unb ©einen ©egen.

3öir erfüllen in ber £>erau3gabe be« „©lern" eine unä 00m SM=
mächtigen auferlegte ^fltcbt, bie uu3 rjeitig ift. Der Auftrag ift un8

51t Srjetl gemorbeu, beu Tillen ©ottee $u Oertunben, bie 23emot)ner bex

(£rbe öor ben fommenben ©eriebten ju marneu unb irrten beu 2£eg be£

.freils 3U geigen. ©Ott gebe, baft ber „©tern" mauetje irreube ©eele

au© ^rrttjum unb 9tacb,t pr drfeuutuif} ber reinen (^5 otteö=2ßaf)rt) eit

führen möge.

35 em, beu 15. Dezember 1*89.

Die fteöaktton.
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<£tttc ^ettfdjrtft %ut "BetbteitunQ fcev 5Ö<tl)rt)dt'

@r f d} e i «t in o u a 1 1 1 d) $ ro e t "M a l.

*»oO&6.Cchv,

„316er p her ßeit fofcfjer Königreiche wirb (Üott bom £>immel ein ftönigreiai aufrichten, baö
nimmermehr gerftöret mirb, unb fein Söuigreidj toirb auf fein anbereS 35oIf fommen. @3 mirb alle biefe

Königreiche sermahnen unb jerftören; aber ei rotrb emig bleiben." Daniel 2, 44.

XXL Sanb. 1. 3ammr 1889. Wr. 1.

#in iortrag uon Ipoftel Pofes följatdjer.

lieber bie frütjeren 23emot)ner biefeS (5rbtt)eU§ ift fd)on uiel gejagt morben.

$d) nninfdje nod) etroaä beizufügen gu bem, ma» um-

bleute borgen über ba§

ßeben 9iept)i'3 gefjött fyaben ; nidjt über fein Sebcn unb feinen (Jljarafter,

fonbern über ba3 $oti, ba§ oon ib,nt geführt mürbe ; bie Ruinen it)rer §äufer

unb Tempel, bie in gentra^Slmerifa unb 9}ierifo gefunben merben. (Ss muffen

auf biefem (Svbttjcit ^abkeicftc Golfer gemofynt traben, bie nicht ^Barbaren, fonbern

äinilifirte, in Äunft unb ^iffenfchaft mob,t unterrichtete Seute roaren. %m £hal

oon 9J?erifo beftnben ficf) großartige auSgebeljnte Ruinen einer alten ©tabt,

meld)e ben ©ntbedern unb ber 2öiffenfdjaft ai§ bie ©tabt ber ©öfter befannt

ift. ^b,r fürglid) gemeffeuer Umfang beträgt 21 teilen ; in ber 3D?itte berfetben

mirb bie fogenaunte s|>rjramibe bes 9Jionbe§ gefunben. Die größte ^tjramibe

bebedt eine 53obenfläd)e oon gmölf Siedern unb mar in ifyrem ooüfommenen

3uftanb 280 $uß l)od). Die Heinere nimmt einen ^lädjenraum oon etma adjt

Siedern ein unb ift etma 65 ober 85 $uß uiebriger. Diefe großen ©ebäube

ober Denfmäler mürben oon -Iftenfdjentjanb errichtet unb bie maffiüen (Steine

liegen fo treu unb öollfommen nad) bem Kompaß, mie in irgenb einem un§

befannten ©ebäube. Die größeren s£t)iamiben finb ton uujätjligen fleineren

bauten umgeben, me(d)c ol)ne ^meifei auf bie ©ternenmelt Se^ug t)aben. Diefe

Golfer Ratten unbebingt umgel)cnbe aftronomifd)e ^enntniffe. ©ie bauten ur=

fprünglich au§ @rbe unb banben bie dauern mit einer öon fed)§ bi§ jmötf

3oÜ biden (£ement=©d)ichte. Diefe dauern maren urfprüngtid) mit povp^t)v=

artigem ©tein bebedt, ber mieber mit einer biden (Sement=©cbichte überwogen

ift. Diefe Stauern taufen auf allen öier ©eiten gleichmäßig fdjräg ab, fo baß,

mie in ben fnjramiben oon ©grjpten, bie ©onne jur Mittagszeit alle ©eiten



glcid) befdjeint. SDaS ^nncvc btcfer ©cbä'ubc tfi rtodj uid)t weitläufig unterfudit

moibcn, bod) gcnügenb, um innere 3immer 511 fiubeu, bie luiuibevfc^ön qcfdjinücft

unb mit <5tcöfo sJ3ttbevn beberft, bie nodi fo gut erhalten ftnb, a(S ob e§ bie

Sirbett inobevncr ßünftler märe.

^( I v bie Agteften (frühere Scmorjucr Don Sfteytfb) üom Sorben tarnen,

fanben fie biefe ©tabt unb ^tjrantibeu in Ruinen. Auch fanben fie gcrotffc

irabitionen öon einem auSgeftorbenen Solf, burd) metche fie üeranlafjt würben,

eine Urfunbe gu marfjcn, bafj ba3 SBolt, meldjeS biefe großen ©ebäube errid)tct

hatte, ein metfjeä 33olf nnb nidjt üon fo bunfler Hautfarbe, roie bie Anetten

gevöefeh feien. Ausgrabungen bezeugten bie SBaijrbeit biefeS Sertd)te§, benn

beim Oeffneu ber (Araber fanb man, bafj fie ein hellhaarige^ ©efd)ted)t gemefen

ftnb. SBon ber ^ftramibc ber Sonne ju ber be§ SDJonbcs rann jefet nod) eine

vtefeutjafte Äunftftrafje üon Clement gefehen nnb fann fo leicrjt üerfofgt ruerben,

baß" feine anbern Ausgrabungen nothmenbig nntrben, a(§ bie, meld)e Sturm
unb iüBinbc gemalt hatten. 1>ie Heinere "]>t)ramibc ift auf ben gmei Seiten

gegen bie $unftftra£;e üon mehreren Reiben Saufe umgeben, roo ol)ne ßroeifel

bei Angelegenheiten üon großer 2öid)tigfeit taufenbe Hon sDcenfd)en faßen.

Sott ben ©d)riften jenes SBoffcS ift ein Sud) üorbjanbcu, meldie§ erzählt,

mie jur 3eit, al§ bie Süradjen üermirrt mürben, beim Xburmbau 511 Säbel

eine flehte ($)efellfd)aft üon fenfett§ bes 9)?eere§ fam, üon einem SBotfe, bß3

^al)rc lang burd) bie "iSü\te reifte, bafj fie allerlei Samen unb aud) bie £)onig=

Sienc mit fiel) bradjtcn ; mie ber Rubrer biefer Keinen, au§ gmeiunb^man^ig

Seelen beftet)enben ©efcllfcfjaft üor @ott (Shtabe gefunben, benn al§ bie Sürad)cn

üermirrt mürben, betete er 31t ©ott, bafj i()m bie Sprache feiner Säter erhalten

bleibe. Sein @ebet mürbe erljört unb feine Sitte geroäfjrt ; aufgemuntert burd)

biefe Aucrfennung bat er aud), bafc bie Sprache feinet SruberS ' unb bie feiner

Segletter möd)tc erbalten bleiben ; aud) biefe Sitte mürbe gemäbrt. -Diefe

Schriften geben meiterc Serid)te über il)rc Reifen ; mie fie, al§ fie an bie

mächtigen SBaffer tarnen, ad)t Sdjiffe ober Sarfcn bauten unb über ta^ 9)ceer

gegogen feien. 2Bie fie nad) iljret Sanbung auf biefent ©rbttjeit an gab,l unb

"JReic^tfjitni gunabmen ; mie im Säftf ber 3 e itett Streitigfeiten unter il)ncn cnt=

ftanben, Soweit fid) üermct)rte unb ©erccrjtigfett aufborte; mie Sd)lad)ten ge=

fdjlagen mürben unb fie cnblid) au§ftarben. 3>iefelben Schriften er-jätjten aud)

üon einer 2öieberbet>ölferung biefe§ 8anbe§ auf bie 2Beife, mie e§ beute borgen

üon einem jungen Sruber bcfd)iieben roorben ift.

Als? ein Änabe üon fünfzehn ^al)ren begegnete id) ber Sefjauptung, baß"

ba§ Sudi Hormon nid)t mafjv fei ; benn e§ fpred)e üon Xl)ieren, bie ju ber

3eit, al§ ÄolombuS s2lmertfa entberfte, auf biefem @rbtl)ei( nid)t gefunben mürben

;

Xt)iere, metdjc für bie ©ingeborneu einen fo ungemorjuten s2lnblirf barboten, baß

bei ber Anfunft üon ^ortej unb feiner fünftjunbert 'iDcann ftarfen Armee, bie

einige s
]3ferbe mit fid) fül)rte, bie Agteften glaubten, ber 9)cann unb ba§ ^ferb

fei ein 2Befen, unb baß um beffenmilten üielc ©d)tad)ten gemonnen mürben.

3u biefer Sefyauütung fonnte id) bajuntal nur fagen :
, f
^d) glaube, ba^ i>a%

Sud) Hormon bie 2öab,rf)eit ift." Aber id) fonnte nid)t fagen marum. Ate

aber ein großer fran§öfifd)er ^orfdjer, mäb,renb beut Ausgraben in einer ©tabt,

ctma fedijig SJceilen üon 9Jcerifo, eine grofje An^abl ©ebeine üon X^ieren em>

bedtc, mcld)e ber großen Sd)ute ber 2Biffenfd)aft in 9)ce^ifo gur llnterfucfiung



übergeben, unb bon ben Öktefjrteu berfelben als bie $nod)en oon s
|3fei

-

ben unb

i*iet) begexc^net würben, rief biefer $orfcber aus: „
s2ßenn bte gelehrten SDcämter

in 2Baft)ington unb bie weifen ^rofefforen bon 3?ranfreid) mit ben ©ctefjvten

SDfeyilo'§ übereinftimmen, bann l)abe idj einen 3wetg ber naturwiffenfd)aftlid)eu

©efd)id)te eröffnet, weldjer ber 2öelt ein SBunber fein wirb." ©s beftätigte fid)

;

bie ©elelirten ftintmten mit bem Urtfyeil ber ^fterifanifdjen ©djute überein.

(Somit tjaben wir wiffenfdjaftticrjc $orfd)uugen, welche, ohne baf$ bie ©ntbeefer

mit bem ^nbatt bes 33ud)es Sftormon befannt finb, bon ber ©öttlidjfeit biefer

©efd)id)te bes 3lltertl)itm§ jeugen. 3)urd) ^ofepb <3mitb/s Ueberfe^ung bes

33ud)es s)Jiormon finb wir befannt mit ben Kriegen, welche bas 8anb Der*

fjeerten unb bem (Schritt für (Schritt in nörblicber ^Richtung ftattgefunbenen

sJtütfutg ber sJiepb,iten. 3)ie neueften wiffenfdjafttidjen 9iad)forfd)ungen beweifen,

bafc biefe Siüct^ugslinie wahrheitsgetreu befebrieben ift. 9}can fann bie «Signal*

ftationen biefes ftd) gurüdgierjenben 33otf"e§ burd) ^entrat^merifa unb burd) bas

4jerg Üfterifo's berfolgen, wie fie ben SJcifftffippi^tufs überfebritten, bann über

ben sJtott)cn $luf$, hinauf burd) Of)io, bis fie enb(id) in if)rem mübeoollen sD?arfd)

$u. bem §üget ^umoral) im Staate 9ceu=2)orf famen, wo 230,000 tapfere

Seelen an einem lag ihren legten 3ltf)em§ug gogen. 2luf biefer 9tücfntgslinie

finb nod) biete gut erhaltene ^eftungswerfe ftdjtbar, welche burd) it>re Sage,

foroie aud) burd) bie 9lrt unb Sßeife it)rer (Errichtung geigen, baf? bas $otf,

bas fie baute, in fet)r bebrängten Umftäuben war. 2Bir fönnen in biefen, uns

btnterlaffencn geidieu lefen, wie biefes mutrwoüe, unbeugfame SSotl 23efeftigungs=

werfe ntm Sd)tt£ itjver Familien errichtete, wärjrenb fie auf ihrem $tütfntge

jeben $u|3 s-öoben Dertrjeibxgten, bis fie enblid) bas leiste (Sdjtacbtfelb erreichten.

$tn Territorium Utah, finb nid)t biele 3 eusniffe biefer b,o()en alten 3itn =

üfation ftdjtbar, baf? aber bie Steffen, bie eine buntle Stoffe waren, bom
Sorben tarnen unb burd) Utah unb 3Iri§ona sogen, ift feinem 3 l°eifet unter*

Würfen. ®urd) ganj ^Irigona finb Ruinen oon großen (Stäbten, unb grofje

Kanäle erftreefen ftd) auf üiele leiten, $n sDceffa ift gegenwärtig ein alter

$anat, ber bor Dielen $at)i'f)unberten gemacht würbe, unb ein großer Sttjetl

besfelben wirb nun oon ttnferen Reuten für bie 53ewäfferung ihres SanbeS ge=

braudjt. Ot)ne 3^eifel batte bas ©alt=9riber=2:b,at 31t feiner 3 ert eine gab,lreid)c

unb wot)tf)abenbe s-8ebölferuug. %n sJtio (Safa ©raube in (Srjibuadm (äfterifo)

finb oiele (Spuren eines fdjwerbebrängten 33olfes fid)tbar. Sluf iebem hoben

fünfte, wo bie 2Bärme ber Swnnenftral)len bringen fonnte, unb eine 3)arb breit

Sanb ftd) fanb, bas bon ben s$acificftürmen befdjü^t war unb fultibirt werben

fonnte, errichteten 9J?enfcr;enf)änbe 9Jcauern bon ©tein, um genügenb 8anb in

feiner ©teüe_ gu behalten, um ein wenig Lebensmittel für ben notdürftigen

Unterhalt 51t pflanzen. ' Unten in ben <Sd)tud)tcn fanb man 3)örfer, §öfe unb

fetten unb oben auf üen ^elfenfpi^en bie ©ignalftation, ober bas @rab bes

armen 2ßäd)ters, ber auf fernem Soften ftarb. %n ben ^b, a'leni ^aren bie

größeren Drtfdjaften; aber wo immer ber menfdjfiche ^u^ einen sJtubeplat? fanb,

würbe bas 8anb angebaut.
s
2luf betben (Seiten ber 9rio 33erbe fönnen ^abtreidje ^öblcu gefunben werben,

in betten fid) Biete ftimtoiti'Qori aitertbümtidjer Bauart oorfinben ; aud) biefe

finb fo genau nach, ber Linie unb bem Äompafj gebaut unb fo gut .ober beffer

togirt als unferc Käufer, ^n einer biefer §öl)ten gä^lte id) fiebjetm ßiwnter.

STt6



1)ie SBänbe finb mit altcrthümlidjcn SBudjftaben überfchriebcn
; 3fnfd)riften, bic

ol)ne ^weifet ei™ nmnberbare ©efd)id)te Don Reiben unb erbulbctcr Irübfal

bicfeS
s^olfe§ crgäf)teu. (Sinc3 Xage§ mag unter ben Zeitigen ber legten Tage

ein ©ef)cv unb Offenbarer aufftchen, meldjcr in ber oom §errn beftimmten ^t'\t

biefclbcn lefen unb un<§ befannt machen fanu. @cmöt)nlich cnben biefe §öl)(en

am (Snbc eines Keinen 2l)alc§, mäljrcub auf beiben Seiten fid) fcuirecbte, mehrere

buubert guß" t)ol)e dauern auS Stein ergeben. 2)enft eud) bic Irübfal biefer

Seute. 3f)re <£>öl)len maren tieruiauert, auf ber SSorberfeite befanb fid) nur eine

fteiue Dcffnung, bie gerabc groß" genug mar, einen 9JJenfd)en bitrchgufaffen, unb

kodier, burd) roeldjc fie i^vc Pfeile, ober anbete ©efdjüfce, fdioffen. 3)iefe

Ocffnungen gemährten eine 2lu<3firf)t über ba$ gange Z\)al gu beiben Seiten

unb fyatreu SöefefligwtgSwerfe, mo bic sDMnner bie SXujgcnfcitc nertt)eibigten,

mätjrenb bic grauen unb Äinber im Innern Sd)itt3 fanben. Söenn jum sJtücfgug

gelungen, mürbe bie fteiue Dcffnung uermauert, unb fic lebten bann oon btn

im 3»ncrn aufgefpeidjerten 2>orrätr)en. ^n biefen §öt)leu maven große 53eden, bie

erhabenen mürben matrrfdjeinlid) für 8eben§mittel unb bie im 33oben auge=

brachten für ^Baffer gebraust. @ine§ biefer 23eden ift nod) gut erhalten. §ier

fonnt if)r bie Kolben öon it)rem $ovn finben ; bie gebrochenen Wlüfjlm, in

metchen ibr ,^orn gemahlen mürbe, ^nbem if)r ben Sdjutt ein menig megräumt,

ber fid) burd) niete ^atjrbunberte angehäuft l)at, fönftt il)r Stränge non äfteere^

frallen l)ert>orgict)en, bie in eueren fanben 511 ©taub öerfatlen unb nerfdjminben,

unb eud) nichts al§ ben $aben gurütflaffen. 2ßie üiete $ahre nergangen finb,

feit biefer $aben gefponuen unb biefe Tratten baran getban mürben, gemeint

fid) mir nid)t gu fagen, bod) fo üiel ift fieber, ba$ bie, metebe l)ier in jenen

Xagcn bauten unb arbeiteten, ein meifjeö @efd)(ed)t mareu. s#l3 mir einen

$elbmeffer auf eine Stelle nahmen, mo einige unferer Scute eine ßuftucbtiSftätte

gefunben, probirte er mehrere Jage umfonft einen S'anat augulegen
;

gule^t

legte er benfetben in bem $ett eine§ alten $anal§ an. ^n ber Umgebung

biefes? Drte§ mar nicht ein eingiger $ufj 8anb, ber nid)t fd)on t>or 3at)rf)unberten

bebaut mürbe. 3d) gebe biefe 3)inge nur gang turg berührt, um gu geigen,

bafj @ott bleute eine große Nation aufbauen unb morgen mieber gerftören f'ann.

£)a§ 23ud) Üftormon erflärt beutlid), baß auf biefem 8anb feine f'öniglicbe Süt-

gierung beftehen fann. 4)iefe3 ift ba§ Sanb ^ofcph/3; e§ ift ber fruchtbare

3n?eig, ba§ 8anb, metd)e§ in 2>ifionen gefeb/en, unb aiä ein $anb befdirieben

mürbe, in metdjcm äftild) unb |>onig fliegt, ©ott beabfidjtigt, baß" biefe§ SBotl

ein freiem 33otf fein foü, ein 5So(f, ha§ feine freie 2Bat)t gebrauten foü unb

an ©eredjtigt'eit feine ^reube h,abe. ©3 ift ein Vergnügen, bie Segnungen gu

lefen, bie ©Ott allen Golfern tierbeißen t)at, bie 9^orb= unb Süb=3lmerifa be=

mofjncn. s2lber mit tiefem Kummer feh,e ich,, baß biefe Nation, bereu Vorgänger

^olombu§ mar, unb tior ber bie Samaniten «ergingen, wie ber Xfjau oor ber

3)?orgenfonne, nerborben mirb. Mxi grof3er s-Beforgni^ fefje id) biefe Nation

non ben g(ovreid)en, herrlichen ©runbfäl^en ber ©efe^e @otte§ abmeid)en ; mäh,renb

fic, menn ba§ $olf gerecht leben rooßtc, bie größte unb qcmaltigfte Nation ber

©rbe fein unb bleiben fönnten. 3)ocb, memt fie ©otte§ ©ebote ntdjt achten,

fonbern fid) allerlei S3o§()eit unb ber 53erborbent)eit hingeben motten, fo mirb

bie Nation nich,t beftehen tonnen. 33licfe auf 9ftom ! SBie fie bie Stationen be=

brüdte — mie fie biefelben nach itjrem 3Binf unb 9utf regierte! 3)od) in
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wenig Srafjrett fiel fie als ein 9taub bor bie $üße bei- Barbaren. 3)ies gefdjat),

weil fie i^re ©inigfeit, ifyre Integrität unb ifyre Greift buref) ibre Serborbenrjeit

üertoren blatte, unb bod) war biefe Station bie größte unb gewattigftc auf ©rben,

als ifyre ©öt)ne noeb, rein unb ttjvem 8anb ergeben waren.

2öir fjaben nun in ^lirje eine ©efctjicfjte bes Sotfes oor uns, bas einft

auf biefem ©rbttjeit wohnte, rticfjt nur int Sudie Hormon, fonbern aud) in all

ben ^Ruinen ifjrer SSSerfe ; fie fann nidjt beftritten werben unb ©Ott weiß, wie

wir es burd) biefe ^eugniffc wiffen foüten, baß etnft ein intelligentes Solf fjier

gewohnt tmt. 3)ie großen §od)ftraßcn unb ungeheuren äöafferleitungen, bie in

3entrat= s2Imeriia gefunben werben unb üon biefem 33oIf gebaut würben, über=

treffen bei weitem bie beim Sau ber Union= unb 3entrat= s$acificbat)n an ben

Sag gelegte 3ngenieur=Shmft. $l)rc Seinen waren wofjl entwitfett. $d) fab,

fd)öne $upfernabeln, Shtpfergtotfen unb taufenb anbere Äunftgegenftänbe, weld)e

^afyrbmnberte lang oergraben tagen.

S)iefes Sott' glaubte nid)t an 5ftenfd)enopfer, fonbern es war ein Solt,

bas wad) it)neu tarn, bas am ©nbe eines QtrfetS ober ©t)dus oon fünfzig

^al^reu um 9ftitternad)t hinausging, ein williges SDpfer fanb, es bann auf ben

f)öd)ften ©ipfel bes Sanbes trugen, wo fie itjre Altäre gebaut Ratten, auf welche

fie bas -Dpfer mit entblößtem dürfen unb Sruft t)inftredten, bas Keffer in

feine Söruft ftadjen, bas nod) fdjlagenbe -"perg fyerausriffen unb in bie tfaffenbe

äBunbe £)öfger trieben, bie fie burd) ßufammenreiben entgünbet Ijattcn.

®iefes ©efdjlecfjt war ein 33otf, wetdjes glaubte, baß nad) einem fotd)en

Opfer bas 2Bob,(wotlen ibres (Lottes wieber für einen anbern ßtrfd oon fünfzig

$af)ren auf il)nen rufje; es war aber nid)t bas Solf, bas bie ^tyramiben,

Tempel unb Ä'unftftraßen baute unb bie Sepflangung ber ©rbe auf eine fo ootb=

fommene (Stufe brad)te. Ratten wir nur, was biefes Sotf gefdjriebeu. Ratten

wir nur bie Süd)cr unb Urtunben, wetdje oon ben fatrjotifdjen 'jßrieftera üer=

brannt worben finb, wie oiel fönnten wir bann, wenn biefelben überfe^t wären,

oon if)nen wiffen ! 3tber jene ^riefter breiten es für notbwenbig, alle ©puren

ber alten Ucberlieferungen unb Saugen gu oernidjten, auf wetdjen ber ©taube

ber ^nbianer ru()te, um fie §um ©lauben an einen anberen ©Ott $u führen.

2lls jebod) biefe ^riefter mit großer ©f)rfurd)t bie Sibet auftraten unb 31t

leljren anfingen, fagten ibnen bie ^nbianer: „2Bir baben biefe 3)inge fdjon

gehört; wir rjaben fie in unferem Sud)e." „2Bo ift bas Sud)?" fragten fene.

3)ie ^nbianer gaben ibmen jur Antwort: ,,©s ift in ber ©rbe oergraben unb

bas eurige ift nur eine Slbfdjrift oon unferem." 8aut ber Ueberfieferung (et)it

biefes Sud), ba§ einft ein weißes 2Befen in if)rer 9D?ittc wofynte, bas fie teerte,

bas 8anb ju bebauen unb i£)re üftinen gu öffnen. ©s oerließ fie, öerfprad)

aber wiebergufommen unb als $önig über fie %u regieren. 3)iefe £rabition,

wetdje SCRontejuma mit $uvd)t unb bem ©tauben erfüllte, baß jene *5ßropf)e=

geitjung oielleid)t erfüllt werben foHte, fyatte es ^ortej ju^ufdjreiben, ha^ er mit

nur fünfrmnbert 9Jfonn fein SBerf fo oerrid)ten fonnte, wie er es trjat. äftonteguma

fyatte felbft jweiunbbreißig Sänber, bie um Wlt;ito lagen, erobert, ©r unb feine

©enoffen waren mut^ig, wie bie Söwen. ©r rmtte SD'citlionen sD?enfd)en, bie

bereit ftanben, feinem 2öin! gu folgen. 2Bie fonnte eine fteine 3 a^ weißer

Scanner in bas §er§ eines foldjen ßanbes gelangen unb basfelbe befiegen?

©s war bie $urd)t, weldje biefe jlrabition auf äftonteguma brad)te, bie ifya.
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unb fein SJoH 51t ben iKifjeu bcv ©pomavbeit warfen. 5)o§ Voll tjattc bic

^ropbeten unb ©efyet evfrijlagcn unb nun mufjten fte ernten, mal fte gefäet

Ratten.

2)ennod) ift bicfcl ein begabte« Volt. 3d) fal) »" bet ©tabt SWtytfo einen

3»tbiancr, bcv £11 gtctd)cv $eit gran^öfifd), T'cutfd) unb ©ngtifdi ftubirte unb

nebenbei nod) jeben £ag oier ©tunbeu ©djutunterriebt erteilte, mäbrenb ein

aufgeflärter, junger änterifaner an feiner ©eitc (id) abmühte, eine einzige ©öradie

gu erlernen. 3>er mcrit'anifcbe 9tebncv, beffen 9?ame berühmt geworben ift, mar

mit foldjer Sercbtfamfeit bebad)t, ba$, all er bic ©iege ber ftlcpubtit in bcv

Otenolutioul^eit fd)ilberte, itjm bet ©taatäfefretär um ben Späte fiel in\t> ibm

bie .Npulbigung bvarlite, bie einem fotehen 3ftaun gebührte. Denuod) mar er ein

üollblütigcr s
2lgtet'te. ffltqciio ift eine Nation bei $ortfd)rittl ; mir nennen fte

tjalb barbarifd) ober milb ; bod) id) tjoffe, bie 3cit ju fet)en, mo bal meri=

t'anifdje SSolf fo intelligent unb erleuchtet fein wirb, all el jefct tjerglid), gaft=

frennbfdjaftlid) unb gut ift. 9)lan mufj bal merit'anifcbe Volt nicht nad) ben

©renjbcroobnern beurteilen, benn bort oerfammelt fiel) ja geroöbnliri) ber 2ln£>-

murf beiber Nationen.

9tad)bem id) nun in Äürje bie ©puren ber Ureinwohner bicfel Sanbel

bei Volfel 9?eöbi gefolgt bin, münfehe id) nod) gang furj bie ©efebiebte unferel

Volfel 311 berühren. s2lll ber (Sngel Moroni, ^ofepl) ©mitl) 51t bem £)ügel

©umorat) führte, mo er bie golbenen platten, beren $nt)alt für bie Vemobner

ber @rbe fo wertf)üoll ift, mit bem burd)fid)tigen Urim unb Jhumim bor fid)

liegen fal) unb if)tn bic nötigen Belehrungen barüber ertbeilte, mar haä etmal,

bal bie ^einbfdjaft ber 2Belt Ijeroorrufcn follte ? SBenn ©ott in früheren Jagen

mit Abraham unb anbern Sßürbigen bei 2llterthuml rebete, mar cl unred)t,

bafj er aud) föäter §u feinem ^>otf förad) ? üBürben gercd)te ©Itern einem älteren

©ohn meljr Siebe unb ?Xnb,änglid)feit ermeifen, all einem jüngeren, menu fte

betbc ben 2Bünfcben ber ©Itern gleid) geborfam mären? 9Mn, all jebod) ber

tpcrr 51t 3ofeöf) rebete, miffen mir, baf; oou bem Xage an, ha ^ofepb befannt

mad)te, baf? ©ort gu ifjm gerebet tjabe im 2öa(be, rourbe i()m Verfolgung gu

Üt)eil. ©r mürbe nad) Ofjio öertrieben, bann nad) SNiffouri, bann nad) ^Qiuotö

unb bann fachten feine 9iad)f olger eine 3"flud)t &tev.' $d) t'ann mid) nod) er»

innevn, all mir guevft nad) Utah, tarnen; el mar bamall nidjt fo febön, mie

el jegt ift, mof)t aber eine troefene SBüfte. §ier mar ein Voll', hungrig unb

mübe, bal ber 3ioilifation taufenb beeilen meit entflogen mar, bodi um üjre

Sagerfeuer b,örte man jebe 9cad)t nur ein ©ebet, bal bei tiefen 3>anfcl gegen

©ott. 2Bir erinnern unl biefer 2)inge raofjl; unb mie ^ofepl) mit Letten ge=

bunben, in'l ©efängnifj geworfen, mit Sftenfcbenfleifd) gefüttert mürbe ; mie er

anfing, ben 2Beg nad) biefen Sbälem $u leiten unb mie fein Volt itm gurürf^

rief unb mie er mit ben Söorten jurücffeljrte, baf?, menn fein Seben leinen ^Öertl)

habe für fein Volt, babc el aud) feinen für ifm. SGBir erinnern unl, mie er

im ©efängni^ Sieber fang — bie beute nod) nidjt mteberhott werben tonnen,

obne Ibränen in bie 5lugen ber ^eiligen gu bringen — mie er betete, bi! bie

töbttiebe .Slugel fein §erg burebbobrte unb fein Blut ben ©oben bei ©efängniffel

in ©artljago beflerftc. 2)od) mar aud) biefel nod) nidjt genug.
sißenn mir ben

Wkbvc feben, mie er mit öon Blut feinel unfdjulbigen Düferl triefenbeu

.'pänben nad) bem ©cbaffot gebt, mäl)renb ein -)Jriefter an feiner ©eite ©ebete



murmelt, um tl>n für ben ©mpfang bei $efus öorjuberetten, fcfjrt fid) uufer

3)iitletben bem $erbredjer $u. 2Iber ber ."pafj bei 33öfcn f'ennt fein SOittleib,

feine Sßaratlj)ergig fett. $efu§, uufer ©rlöfer, litt mät)renb feiner Vebeu^eit. Sftit

Sdjntcrgcn fat) er, mie feine beften $reunbe tt)m in feinen testen Stunben

nicht treu maren, benn fte fd)liefen. ©r mürbe gefangen, angefpeit, mit dornen

gefrönt nad) ©olgatt)a gefdjteppt unb an'3 Äreug genagelt ; ba mar feine S3anu=

fjer^igfett, fein .Itactjgeben 3lt§ er für SBaffer rief, gab man itjiu (Sffig ; mo

blieb ba$ ätfitleiben ? ©§ fonnte nid)t gefunben merben. Sie btirfen auf bte

febönen 1b eiler Utab/§ unb fagen, fte finb ju fd)ün für bie tDcorutonen. $d)

füitn miel) ber ßeit erinnern, ha e<3 nicht ,^u fdjöu mar für unl ; at§ mir

2öur
(̂

eln unb lifteln fodjeu mußten, um uufer lieben §u ertjalten ; menn ber

maubernbe ^nbianer bem armen ^pirteufnaben fein fpärltd)e§ ÜJtittugeffen ftatjl

unb mir t>ou sJRonat 31t äftonat baarfufj gehen mußten, ^d) erinnere micl) bei-

den, ba mir, eiutaufenb Steilen üon ber ^iüilifatton entfernt, .£mnger§ geftorben

mären, menn nicht @ott tu fetner S3arm()er^igfeit ^öget gefanbt iiättc, meldjc

bie ^)eufd)recfen fraßen, bie uufere ©rntc 31t nertilgen brockten, unb uufere $elb=

fruchte baburd) rettete. 28tr fonnteu un§ bama(§ ntdjt auf 9J?enfd)cn üerlaffen,

benn e§ gab feine ©tfenbafjnen, feine SJitttel für fdjneüe IranSportation. äßir

üertrauten auf ©Ott unb er half une> burd). %d) fann und) unferer elften ©rnte

erinnern; mir fammelteu bie $rud)t mit unferen Rauben, btofdjen biefeibe mit

^flegeln unb trugen fie in einem flehten Sarf §ur 9J?ül)le, um fte mahlen nt

(äffen. ¥ßa% ifi nun bie s
JRiffion ber ^eiligen? 3>ie $rage, bie id) an ntid)

[teile, ifi : Äann id) burd) btefe^ 1t)ränentl)at manbetn, biefe ©riftenj burd)=

leben, ohne aud) nur gegen ein mcnfchlirf)e§ SBefcn §a^ 51t haben? 9?temaub

fann fid) ber ©egenmart ber (Srlöfcrö erfreuen, bi§ fte üon ben $öfen üertjafjt

unb ausgeworfen morben unb menigftenS 311m Iljeit ba«? burcrjmadjeu, ma§ er

burd)gemad)t hat. können fte biefe§ aushalten ? '.JBenn id) lange genug leben

tonnte, [0 füllte es ntid) nid)t munbern, 311 feben, bafs ()eute ntele ber ^eiligen

tl)re B-ütjrer üerlaffen mürben, mie fte ^ofepl) in frübecen Jagen üerliefsen. (£§

gab 3 e itcu > ba ^ofepl) bem §afj, bem £)ohn, Öeibenfcbaft unb »Spott ber ganzen

2Be(t in'iS 2lngeficbt fdjaute, ohne §u manfen, mäl)rcnb ein gute§, liebeüollcS

3Bort Ibra'nen in feine klugen bratibte, benn er l)örte biefe fo fetten unb er=

bielt beren fo menige. (Sr erbutbete $um Xl)ctl, roas> ber §err litt unb i[t

feinet (Srtöfers mürbig. $üf)ret ein bemütl)ige§ Sebeu ober iJjv fömtt nid)t

betjarren.
s
-ß?tr muffen unter allen ilm[tänben unb in alten 33ert)ättniffeu unb

Prüfungen fagen tonnen : „^ater üergib il)nen, benn fie mtffen nici)t \w§ fte

tlntn " fünfmal murbc mein ^atcr üon feiner §eimat oertrieben. ^d) nur

einmal, Don 9caut)oo ; bod) folitc c§ nneber öon mir uerlangt merben, fo t)offe

id) e§ erbutben gu fönnen. @ott ift in ber £t)at gut gemefeu ju mir unb

lieber, als il)m untreu merben, mürbe id) mie ein gel)e^te§ 3öilb, ober mie ber

milbe ^nbianer, mit einer Sotlöecfe befleibet, in ben Klüften btefer 53erge

fjeruntmanbern
;

ja lieber, al3 mich bem SOiadjtfprud) cine§ 'Jtjrannen gu beugen.

Soll eS gefagt merben, ba$ bte ©efcfjtdjte ber 23crgaugeul)eit fid) in Slmevifa

miebertjolte? 2Bii" baben üon ^uirtnreru gelefen, bie um ber 2Baf)vt)eit nullen

it)r ßeben opferten ; mie fie üerbrannt, crfd)lagen, in Stürfe gerriffen unb al§

Radeln gebraud)t mürben, um be§ $aifer§ ©arten ni er(eud)ten. 2Bir tefen

üom Tyrannen 9tevo, ber, al3 er ntm 5leuBer[ten getrieben, feinen 3)old) ^og,



bod), mic ein Feigling, itjn nid)t gebrauchen burfte ; mie fein ©flaue, ber

mutbjger mar, als btcfer etcnbc Feigling, bcm 3)o(d) einen ©tofc nerfefcen mußte

unb batnit bas rocrtrjlofc 8cbcn feinet ÜWetftevü cnbetc. 9Jctt metdjcm 9J?afj

mir meffen, mirb uns anrf) wicber gemeffen. 3)iefe SD^ärttjrcr aber blieben ttjvev

Ueber^eugung treu.

ifiötv muffen Vergebung üben. SEBcnn es in biefev meiten 2Bett eine einzige

©ecle gibt, gegen bie td) etwaS l)abe, fo mei|3 id) es nicbt. $lber ict) roeift,

bajj ©ott einen barmherzigen ©eift, Siebe unb 3)emutb, verlangt. $d) roeifj,

bafj bicfem 2?olf cnblid) ber ©ieg merben nutjj. ^d) meif;, bafj ber Keine ©teilt,

mctd)cn Daniel faf), fortrollen unb fid) ausbreiten mirb, ob mir in Ural) bleiben

ober ntdit. ^d) bitte ©ott, baß if)r treu 51t ©ott unb eueren 93ünbniffen bleiben

mögct. 8ebt euerer ^Religion, ©eib offenherzig unb gütig. Raffet bie Sefyrcr

bie 3lrmen unb £)ütfsbebürftigen auffudjen, of)ne $Infef)en, metcfrem ©tauben

ober metd)er $arbe fic angehören mögen, ©ebt unb es fofl md) miebergegeben

merben. Der S5ad) näfjrt bas ÜÖceer unb es fommt jurücf in 2Bolfen, bie über

ben Sergen bredjen unb ber ©trom roirb mieber ttoll, unb mie feine murmelnbe .

ÜBaffer baf)ingleiteu, beut Speere §u, fjängen grüne $meige (iebenb barüber unb

ber 9)cenfd) babet feine crb,i£te ©ttrne in feinen füllten §lutl)en, unb an feinen

Ufern ertönt bas Slöcfen ber gerben, »nie ein ©aufgebet gum ©d)öüfev. @s
gibt unb empfängt. !i£äfjrenb ber ftiftftelienbe leid) (ber rjartber^ige äJcenfd))

feine SBaffer jurücfrjäit, bamit er fie rtidjt nertiere. ®ie brennenbe ©onne tljut

it)r 2Berf; feineu SBaffern entfteigen, $ranff)eit unb £ob bringenb, fünfte,

©rüne ?^vc>f cf)c beoötfern feine Ufer unb fingen if)re eintönige 9)Mobie über bie

fdjmuljigeu SBaffcr. 9lus feiner S^tefe fommen fdjleimige, ecfelerregenbe 2t)iere

unb bas ©anje ift eine burd) unb burd) üerbovbene Waffe. ©0 ift aud) bev

3uftanb eines ©elbftfüd)tigcn unb unbanfbaren 9Jcenfd)en.

C?ljrlid)es lickennttuß.

2)at3 es aud) bei uns total ferne ftetjenben 3eitungs4Rebaftionen nod)

aufrichtige SDcannev gibt, bemeist ^ofgenbes, bas bem « San Francisco Produce
Eeport » C!)3robuft=33erid)t) entnommen ift

:

„9tun motten aud) bie Hormonen gefjört Werben. 2Bir finb für aüe

©laubensparteien offen ; bod) muffen mir befennen, ba§ mir in tf)eologifd)en

©ad)en nid)t gut bezaubert finb. ©oute es aber ben ÜDcormonen t>on 9?u§en

fein, fo fönnen mir bezeugen, bajj mir fd)on feit ^afjren in regem ©efd)äfts=

bcrfefjv mit nieten acuten tfjres ©faubens ftetjen ; mir rjaben im gangen

Territorium nod) nie eine sJtedwung üerloren, unb aüe it)rc ©enbungen waren

muftertjaft."



I)etttfd)es ©rcjan ber <$eiftgett ber festen läge.

^itr bie ©djuieij gr. 4; £)eutfd)lanb fflt 4; s2tmerifa 1.25 Soßarg. — ^ranco.

liebaktion : J- U. Stucki, "JJoftgaffe 36.

Sern/ 1. Januar 1889.

lieber ©flfenbanmg.
s
-l>om s

2lelteften £l)eobor 33ränbH.

„2)enn bei
- §crr tt)ut iiidfjt-ef, er offenbare benn fein ©efjeimuifj ben s

.l>ropl)etcn

feinen $ned)ten." 9tmoei 3, 7.

©§ gibt jwei 2Bege, auf welchen ber üftenfd) ju bev ©inftd)t t'ommen

rann, ba$ e§ einen ©ott, ein l)öl)ere§ SÖkfen gibt ; biefe finb, wie allgemein

anerfauut wirb, Xrabition ober Uebevtiefcrung unb Vernunft. 3)aJ3 aber bie

©rfenntnifj biefeS 93?efen§ nur buret) Offenbarung erlaugt werben rann, »uirb

oft beftritten.

Dtme 3meifel übt bie Ueberlieferung einen großen QHnfluß au§. 2lu3 beut

Sftunbe ber (iebenben Sftutter empfängt bev ©äugttng auf ib,ren Ernten, ba%

Äinb auf ibjrem ©d)oof$, bas> erfte 3cugnt^ üon beut 3)afein eine«? allmächtigen

2£efen§ ; im Sauf ber 3eit, wenn ba§ £inb tjetantoädjslt, werbe« bie ©efd)id)tcn

ber Zeitigen (Sdjrift, ba§ geben $efu unb anbere 93üd)er §ur £>ülfe gerufen,

um ben ©tauben an ©Ott im föntoSfjei'jen 31t befeftigen. ®a§ ift Ueber=

lieferung. unb biefe bat tf>ue äßiege im ©arten be§ *>ßarabiefe£>.

Unfere erften ©Itevn, üon beneu ba§ gange 9)ienfd)engefd)lcdit abftammt,

weld)c§ biefe ©rbe beoölrert — benn e§ fagt ^>autu§ : „Unb t;at gcmad)t, bafj

bon @inem 33tut aller Sftenfdjen ©efcblecbter auf bem gangen (Sibbobeu mofynen

unb Ijat 3iel gefegt, guoor üerfetjen, wie lange unb roeit fie wohnen follen"

(Slpoftetg. 17, 26) — fannten biefeu ©Ott, benn fie fasert unb oerr'ebrten mit

it)m oon 2lngeficf)t gu 5lngefict)t. £urd) ben $all ging biefe§ $orred)t t>er-

loren ; bod) blieb itjnen bie ©rfenntnifj bom 3)afein ©otteS, wcldje fie bann

aud) itjven Ätnbern überlieferten, unb biefe Ueberlieferung i)at fid) tooin SSotet

gum ©otm bi§ auf ben tjeuttgen Jag erbalten. ®er Jrabition ftet)t bie Vernunft

gur «Seite, $aum fängt ba§ $inb an, einige begriffe oon feiner Umgebung

gu empfangen, fo geigt if)tn bie ängftiidi beforgte SJhttter ober ber treue $ater

bie ©onne, ben 9)?onb, bie ungäbtbaren ©terne, unb wenn ba§ Ä'inb erftaunt

unb mit größter Söemunberuug bie funfelnben ©eftirne be§ 9cad)tb,immel§ be=

trad)tet, fagen it)tn $eue, ba^ ber grofce Später im Fimmel ber ©d)Öpfer unb

(Srbaltcr biefer 1)inge fei: 9?arf) unb nad) erweitert fid) ber SBevftanb, ba§
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Minb wirb gum Jüngling obev guv Qtangjran, i'ic betrachten bie 2Öunber ber

Statin-, it)vc eigenen .Se'örpev, bie Serge unb Xbälcv, ^(itffe unb ©een ; bal

regelmäßig georbnetc kommen unb ©eben bev ^^^^'c^^citen ; wie bic .£)immels=

förpev offne Unterbrechung unb ol)ue ßufammenftoJ3 in wunberbarer Orbnung

iljve uerfcrjiebcnen SBafmen buvdjfreifeu ; it)v ©laube an baZ Tafeiu eines all=

mächtigen SBefenS nimmt 51t, ifjve «Speisen mevbeu entflammt guv &ebe gegen

ben unbefannten @ott, öon beffen $)afein bie gange 9ßatur jeugt. <Da3 finb

bic 3eugniffe bev SBernunft. So gcl)cn Ivabition unb Vernunft £>anb in sjanb

unb alle iWcufchen füllen mct)v ober weniger it)vcn (Sinfluß ; ba ja fclbft unter

ben uityhriüfivten Stationen unb ben (Stämmen bev wilben ^nbianev Slmerifaä

unb anbevev ßä'nber überall ber ©taube an ein l)ül)cre§
s

.fi3efen gefunben wirb,

ob fic nun Sonne, äftonb, Breuer, Söaffer, SBifber aus* §olg ober Stein, ober

aud) Siliere als ©oldjeS berebren.

De§ sDienfcbcu ©emütb ift fo befdjaffen, baß eS für itjn natürlich ift,

ein 2Befen 31t oereljren ober anzubeten, iiba uue bitnfet ift e§ um il)n, wenn

SCrabition unb Vernunft feine einzigen Server finb. 28eun ba§ alte $frael ficfi

Dcrfünbigte, fo würbe e§ baburd) beftraft, baß z% feine SSifionen, feine Offen*

barungen mcl)v erljielt. „Darum fott euer @efid)t guv ^tad)t unb euer
v

ißal)v=

jagen guv ^infterniß werben, bie Sonne foli über ben ?ßropl)eteri untergeben,

unb ber 'Jag über it)uen $inftevniß werben. Unb bie Sdjauer folleu §u Sduwbcn
unb bic 2öarjrfager 31t Spott werben, unb muffen ibv ÜRaul 'ällte neil)üüen,

roeü ba fein ©ottes Söort fein wirb." (äJftcb;. 3, 6— 7.) So bie 'iBiffenfdjaft

allein regiert unb eine uninfpivivte Jbeologie Don ber Xrabition geleitet wirb,

begegnen Wir einem tottrufmen ^agen naef) bev ÜBiffenfcbaft be§ .frimmelS, bic

im ©üangelium entwüfelt ift, unb bod) bleibt es finftei
;

^auluS fagt öon

Solchen: „Sie lernen immerbar unb fönnen nimmer guv ©vr'enntuiß bev

2Bab,rb,eit fommen." ilimoti). 3, 7.) ©er §eibe, bev fieb, oor feinem ©ö§cu=

bitb niebetwirft, ift ebeufo aufrichtig in feinem ©ottesbieuft, uüe bev (£f)rift,

ber feine $ivd)e befud)t, unb ba beibe nuv öon Jrdbition geleitet finb, fo ift

bie Äluft groifcfjen ifjuen nirfit fo groß.

2Bie weit bot e§ ba$ Gl)viftentl)iuu buvd) biefe Rubrer gebracht? SSon

©tjvifto $efu öor etwaä mcl)v al£ ad)tgel)nt)unbevt 3faf)ren gegvünbct, bat fidi

bic Äivctje ©fjrifti nuv finge 3eit in bem geiftlicrjcn guftanb erhalten, in weldjem

wir fic §u bev 3eit bt§ .pevvn unb feiner Slöofiel fanben. 3)ann traten Spal=

tungen bevvjor, e§ cntftanb eine Partei um bic aubeve, fo üa% beute 4?unberte

bevfclben gu finben finb, jcbe etma§ aevfcbicben oon bev anbern unb beinahe

jebe biefcv ©emeinfdjafteu glaubt, bä§ 9ted)te gefunben gu l)abcn unb bie allein

richtige gu fein; bod) finb aud) biefe, wie bic große 9)iuttevfivd)e, nur buvd)

ben tobten Q3ud)ftaben bev Uebevliefevuug geleitet unb baben bemgufolge roobl

.,bm Sdieiu eincö gottfeligcn 355efen§, aber bie $raft be^felben ocvlcugncn fic."

ilimotf). 3, 5.) ®iefer ßnftanb bev beutigen cfjviftlidjen .Svivdie ift bev befte

SBeweiS, bafc Ivabition unb Vernunft ungenügenb finb, um bic üftcnfdjen guv

wahren ©rfenntniß it)vc^ ©otte§ gu bringen ; bavunt fallen aud) fo
v
^iele bem

immer me()v übevl)anbnct)mcnben Unglauben in bic firme.

ÜBaf)re Sieligion ift oon ©ott unb würbe gu allen ßeiten bem SKenfdjen

bind) Offenbarung Don ©ott gegeben, fie ift bic Ä'raft ©ottc§ gur Seligmadiuug

bev gefallenen ilienfdjcn. Sof)( mögen Irabition unb SBernunft un§ ba§ Xafeiu
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ciney böljeren 3B.efen§, eine*? (Lottes bezeugen unb in unferen bergen ben ©lauben

an if)n ermetfen, aber bei
- Offenbarung bleibt c§ vorbehalten, un§ bie mal)re

©rfenntnifj biefcio 2Befe«§ 311 geben, ba§ (Siegel bc§ SBiffenS auf unferen (Stauben

%ü brücfen. ©ie allein ift bie fid/ere, bie nie fel)lenbe $üf)rerin §utn einigen

^eben ; unb fie ift tjeute ebenfo notb/menbig, ai§ je guoor. 3)iefe§ 3citalter bebarf

ber Offenbarung ebenfo febr, o(§ irgenb ein frül)ere§. 2Bir ftetlen bie 33e=

l)auptung, bajj ofyne Offenbarung bie Äird)e ©fyrifti auf (Srben nid)t befteben

fann, bajj bie ä)cenfd)en ol)ne biefelbe meber beu ©djityfer be§ ^)immel§ unb

ber ©rbe, nod) feinen <Sof)u (St)riftum fennen lernen, nodi im Vefi§ be§ heiligen

(Seiftet fein fönueii. (£§ foll nun unferc Aufgabe fein, mit (Sottc§ .pülfe biefe

Vebautituug an§ (Sottcä SQSort gu beweifen.

Dnrd) ba§ alte Deftament erfahren mir, baß mit ber $etiölferung biefer

2£elt, bie im Varabiefc mit 3lbam unb (£t>a itrren Anfang nab,m, (Sott jugletdj

eine ^eriobe ber Offenbarung eröffnete, meld)e§ ein beutlidjer Verneig ift, bafc

Offenbarung eine ^cotbmenbigfeit mar, berfj ol)nc biefelbe ber äftenfd) feinen

(Sott nidft fennen lernen tonnte, ffiie mir f.djon angeführt f)aben, gieng ba§

Vorredyt, (Sott tion 5tngefid)t §u 5Ingefid)t §u fdjaucn unb mit il)m gu tier=

lehren, mie ein sDienfd) mit bem anbern tierferjrt, burd) ben ©ünbenfall oer-

lorcu ; unb 0011 ba nn tierfebrte (Sott ber Vater mit feinen $inbem burd) .bie

Vermittlung tion Scannern, bie er gu biefeut 3mcd berief unb ihnen feinen

SBitlen in Vegug auf ifyc (Sefd)led)t, ifjrcn $önig, gemiffe Familien, ©täbte

ober cinjelue Verfonen mtttt)eitte. Diefe mürben Vrotibeten genannt, unb mät)renb

fie tion ©ott gefeguet mürben, bereitete ihnen bie 2Be(t faft immer nur Xrübfal

unb ßeib, fo bajj $efus> berechtigt mar, an bie ^uben bie $ragc 511 ftetleu

:

„SBeldjen ber Vrotibctcn haben euere Vetter nid)t getöbtet ?" Die Votfdjaft biefer

Vropl)eten mar tieifdjicben, je nad) ben SBebüvfniffe« Derer, gu mcicben fie ge-

fanbt mürben. äBäfyrenb gemiffe Verorbmmgen unb (Sefe^c fotdier Statur finb,

bafj fie allen (Sefd)ted)tcrn ber @rbe augemeffen finb, mie $um Q3eiftiiel bie

3et)n (Sebote, bie burd) 93tl>fcä gegeben mürben unb meldje bie (Srunblagc aller

d)riftlid)en (Sefe§c bilbeu, fo finben mir bod), bafj beinahe jeber -ßropljet eine

in feiner Statut ücrfd)iebene Votfdmft t)atte. So gmtt Veiftiiel mar biejenige,

meldje ^coab feinem (Se)d)led)t 511 bringen l)atte, gang tierfdjieben tion jener,

bie 9Jcofc§ bem Volf'c $fraet§ brachte. Die Votfd)aft, meldje bie ©uget be§

-perat bem 2tbraf)<rat gn bringen fjatten, mar gang üerfdjiebcn tiöti jener, bie

fie ^ot unb feiner fjamtlte tierfünbeten. ©0 mar aud) jene, bie $ona ben ©in*

mobnern ber 3tabt s
)iinitiel) bringen muffte, ganj tierfd)ieben tion ber, meld)C

burd) ben ^rotitjeten 5lb,ia beut Äönig ^erobean ober tion ber, bie ber s
]3ropl)et

v
)?atl)an bem Äönig Datiib tiert'ünben mußte. Die folgen aber blieben fid) 'in

jebem ^atle gieid). (Scljorfam 31t it)ren S3otfd)aften brad)te immer ben tier=

fprodjenen ©egeu, mäh^renb llngeb,orfam ^lud) unb Verberben gur $olge h,atte.

k
2lud) blieb e§ fid) gang gleicl), ob bie sDcet)rgat)t ber 50?enfd)en, ober ob alle

bie Q3otfd)aft tiermarfen, meit fie nidjt an biefelbe glaubten. 35a§ SBovt ber

^ropljeten erfüllte fid) bennod). Der Vater im Jpintntel lie^ jebem Volle, jeber

Familie unb ben eingetnen Verfonen ha£ tierfünben, ma§ er mollte unb bas>

ihren Vebürfniffen entfprad), gerabc mie ein irbifdjer Vater, ber mehrere Äinber

bat, neben ben allgemeinen, für 5llle beftimmteu Verorbmmgen unb Serjreu aud)

nod) Mahnungen unb Velebrungen ober Vermeifungen für ba3 einzelne ilinb
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bat. 3)ie üftiffton be8
v

|>ropl)cten 3cfoiaä war \tnzx be3 ^ropbcten Sotjanucö

be§ Xäuferä nidjt gtcid), bcnnod) waren bcii>c öon ©ott gefaubt unb it)v 2Berf

mar nott)wcnbig fluni ."peil unb 2ßof)l bei' ^Jicnfdjcti.

treten wir Ijinüber in'8 Sfteue leftauicut unb betrachten wir bie £)atibtuugs--

weifc ©ottc* in jenem 3eitalter. £)ier wiebcrljolt fid) bie ©cfdudjte beS Otiten

JeftamcntcS.

3Me ©eburt beS $ei(anÖeS würbe nerfdiicbeneu ^erfonen angefagt. £>ic

(Sngel beS $evvn bcfudjtcu ßadjariaä unb jagten itjin, bafj feine betagte $rau,

@ltfabct(), einen ©otjn gebäre, bep 9tame Sofjannc«? fein foflte, ilnn mürbe er*

tlärt, bafj biefer ©oijii bem Jperru ben 25>eg bereiten foCC. 2)et (Sugcl ©abriet

würbe öon ©ott 31t Ovaria, bie in 9ßa$aretf) woljnte, gefanbt, um \%x mit=

jutbeilcu, ba$ fie ©nabc uor ©ott gefunben Ijabe unb ben ^eilanb ber SBelt

gebären folttc. 2l(§ bann 3efu§ geboren war, würbe ben s
-ö?eifen im •Dforgetu

lanö bie frolje Ännbe auf eine unb ben Wirten auf bem $etbe auf eine anbere

SLöetfe ju Ibeit. 3)urd) befonbere, fpe^iclle Offenbarung würbe ba§ Einbleut

SefnS Dom £ob errettet, inbem bem Sofepl) befohlen würbe, nad) (£gt)pten 511

liefen, unb bann, al3 ,£>erobe§ tobt war, befaßt ttjm ber £)crr wteber beim^
get)en. 2>urdj Offenbarung gieng ein ÜJiann mit Manien ©imeon in ben

Tempel, unb a(§ $efu§ Eingebracht würbe, um befdntitten 5« werben, nat)tu

er ba§ Äiub auf feine 2lrme unb lobte ©ott unb fprad) : „§crr, nun läffeft

bu beinen 3)iener im ^rieben fahren, wie bu gefagt fyaft, beim meine klugen

rjaben beinen §eilanb gefet)cn." (8ucca§ 2, 28— 30.) 2(U> $ot)anne§ ben ©r=

löfer fal), rief er: ,,©iet)e, bas ift ba§> Samtn ©otte§, bau ber SBelt ©iinbc

trägt." (£yol)amtes> 1, 29.) 93ei ber S£aufe be§ ©rtöferä öffnete fid) ber Fimmel
„Unb ber ^eilige ©eift ful)r tjernieber in leiblicher ©eftatt auf ilm wie eine

2"aube ; unb eine ©ttmme fam au§ bem §immel, bie fprad) : ®u bift mein

lieber ©otjn, an bem id) 2Bor)tgefattcn f)abe." ($ucca§ 3, 22.) Obwohl $efaia§

unb beinahe atte ber alten ^ropljeten öon ß^vifto geweiffaget unb fein kommen
ferfunbet Ratten, fanb e§ ber liebe ©ott bod) für notbwenbig, alle biefe Offen

bannigen gu geben unb bie betreffenben *ßerf.onen auf ba§ grofce (Sreiguifj

öorgubereiten, weld)e§ ein neuer 33ewci§ ift, bafj, tro£ allen ©djriften, bie tjov=

banben fein mögen, bie Offenbarung ©otteS bennod) notl)weubig ift.

2ßo mir in biefen lagen non Offenbarung fpredjen, begegnet man uns?

mit ber SBemerfung, Dajj wir nun bie $ibet b.aben unb berfetben nict)t mein
-

bebürfen. tiefem entgegen, üerweifen wir ben Sefer auf bie £f)atfad)e, ba$ bie

3ubcn jur $eit be§ (5r(öfer§ aud) bie ©ctjrift fyatten unb uiete ©djriftgelebrtc,

um fie auszufegen, in ifjren (Synagogen unb religiöfen SSetfammlungen
;

\a ber

§err fclbft wie§ fie barauf b,iu, inbem er fagte: ,,©ud)et in ber ©cfjrift, beim

tt)r meinet, it)r t)abt ba§ ewige ßeben barinneu ; unb fie ift eä, bie Don mir

§euget." (Sot)anne§ 5, 39.) s2tud) gaben fie bem £)errn gur Antwort, at§ er

fie jur S5u|e aufforberte: „2Biy finb 5tbrab,am§ Äiuber. 395« b,abcn 21braf)am

jum SBatev." ^rolj aUcbeut t'aunten fie ben (Srtöfer, ifjren 9Jieffia§ uidit, ob=

fdjon fie „äftofeS unb bie ^ropbcten" batten, blieb bod) ber ^)err in ibren

3tugcn nur ber einfache „3immermann§fot)n", ber gefonuuen mar, bie Seilte auf=

juregen unb be^tjatb »erfolgt werben mu^te. (Sic fjatten beu „Sudiftabcn, ber

ba tobtet, nid)t aber ben ©eift, ber lebenbig mad)t", ober mit anbern SBorten,

wätjrenb fie im 53efi^ ber ©djriften waren, fet)lte ibnen bie Offenbarung, unb
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obfdjon ber ©rlöfer im f^letfdje unter ihnen manbeite, Ujre Uranien feilte, E>te

üon böfert ($eiftem Gefallenen befreite, it)ve Salinen gehenb unb bie Glinben

ferjenb ntadtte, ben Rauben bie Dfjven öffnete unb ben (Stummen bie 3unge

lö3te, . üerbiieben fic bod) über feine "ßerfon im ^inftern unb rutjtcn nicht, bi§

t§ iljnen gelungen mar, ib,n feinet 8ebcn§ 311 berauben ; unb baburdj jogen fie

fid) felbft bie großen unb füvdjterltdjcn ©trafen §u, bie ifjnen fdjon oon 5tRofe§

DovouSgefagt morben finb (5. 33. SQtofeg 28). $eigt un§ biefeS Geifpiet nicht,

mie notfjmenbtg Offenbarung ift? 3)amit mir aber narfj mein: üou ber Sfloity

menbigfeit berfclbeu überzeugt merben, lafjt un§ feljen, roa§ ber ,perr über tiefen

*ßunft fagt: „£a§ ift aber ba% emige Seien, bafs fie bid), ba£ bu allein maljrer

@ott bift, unb ben bu gefaubt fjaft, $efum ©fjriftum, eifennen. " ($oh,anne§ 17, 3.)

äBenn aber Jrabition, Vernunft, ober fogar öcrfönltdje Gefanntfchaft ungenügenb

finb bie @öttlid)feit be§ ©ol)ne§ 511 erfenneu, mie fönnen mir bann biefe (5r=

fenntnifj, roeldje laut ben Sßorten be§ ."perm „emigeS Seben" ift, erlangen?

^)öre, ma§ ber .perr meiter fagt: „$u ber 3cit freuete fid) ^efu§ im (Seift

unb ffcrad) : $d) greife bid), 3>ater unb §err be§ ^)immel§ unb ber @rbe, bafj

bu folcb,e§ verborgen fjaft ben ißeifen unb Älugen unb baft e§ geoffenbaret ben

llnmünbigen. %a Gater, alfo mar c3 moljlgefälltg bor bir. ©§ ift mir §lffe§

übergeben tion meinem Gater. Unb Meiern anb meifj, mer ber ©oljn fei, beim

nur ber Gatcr, nod) mer ber 53ater fei, benn nur ber ©ot)n, unb meldjem e§

ber ©ol)n rotfl offenbaren." (£ucca§ 10, 2. 22.) ^>ier gibt un§ ber §eilanb

ben <Sd)lüffel jur magren ©otte§erfenntnif3, anberSmie fann „Ütiemanb"
ju berfelben gelangen. 3)en 3öeifen unb klugen ift er verborgen, b. h. fie

fönnen mit il)rer Weisheit, mit ibrer üBiffenfdjaft ben £)crvn nidjt ergrünben,

bod) ftefjt ibnen berfelbe 3Beg offen, mie ben llnmünbigen. §ierin mabjlid)

liegt bie 2Bei§£)eit ©otteä ; um biefe grofje, jur ©eligfeit unbebingt notljmenbige

©rfenntnifj 31t erlangen, muffen alle 2)ceufd)cn, reid) unb arm, Ijod) ober niebrig,

gelehrt ober ungeleljrt, benfelben 2£>eg betreten, burd) biefetbe Pforte eingeben

;

aud) liegt fie im Gereicht Miller, bie aufridjtig bem £)errn bienen unb feine

(Gebote batten mollen, mie ber §err un§ im $o(genben mittbeilt : „ 2B e r

meine (Gebote bat unb t)ält fic, ber ift es>, ber mid) liebet.

3B e r mid) aber liebet, ber m i r b n meinem $ a t e r g e l i e b e

t

merben, unb i d) m e r b e i b, n lieben unb mid) t f) m offenbaren."
i$o()anne3 14, 21.) 33Md)' eine berrüdje Gerfyeifjung für 2Ule! Saljrlich bei

©ott ift fein Slufeheu ber s

]3erfon

!

l'Jortfcöung folgt.)

(ffin PJarmutgsrnf.
(2luß ber «Deseret News».)

.
%n bem, mas Ijeute unter bem s3camen „ Anarchie" befannt tft, öffnet fid)

bem Genfer ein mcite3 unb intereffanteö $elb. 2)ie finftere Gebavrlicfjfeit feiner
s
2lnl)änger ift in ber 'Jfjat merfmürbig. $öt einigen Xagen brachten bie tele-

grapbifdjen 3)eüefd)en bem ^ublifum einen Geriebt tton bem ^nfpeftor Gonfietb
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uon (Sljicago, meldjei fcl>v melc miditige unb aufiegeube sJiad)äd)ten über bicfe

©aefje enthielt. Jncfer s-öerid)t bejog fictj auf eine meituerbreitetc Drganifution,

metche in Den meiften größeren ©tobten beu 2Bel1 ipauptftattonen t)at. ©r fprad)

aber bauptfacbücl) über ba$, roaS auf ©fn'cagö SBcjug fjattc unb fagt : ©in

©tjftem Don anavd)iftifd)cu ©onntagSfdjulen ift gu bem gmeefe eingeführt morben,

um bei' ^ugeub ftbeen gu lehren in Sepg auf Ökfe^lofigfcit. ©ein 23ctid)t

in biefev £>infid)t bat fid) feitljet beftätigt, benn e§ finb nun fcd)3 fold)cr ©djulcu

in Xtjätigfcit. (Sine berfelben (jat (aut $erid)ten uou iöefudicnt eine ©d)üler=

^al)l dou 120 fönbern im Ultev uon 5 bi§ 14 ^afjren 3)iefc jugenblidje

Veifammlung laufd)te mit gefpannter, beinahe atljemlofer ^(ufmcvtfamfeit bem

Vortrag eines \ictjvcvö, meldjer ben berüchtigten
s
21uard)iften ^otyanu 9)Joft als

einen ^eiligen unb bie -Dfänner, meld)c öor einem ^abr in ©bjeago ertjängt

mürben, a(§ sDiärtt)rer fdjilberte.

3)a bief c gefäfjrtidje Drgauifation ba$ <yunbament ber ©cfellfdjaft — bie

aufmadifenbe (Generation — angreift, bcabfidjtigen fie nod) fdjmcrcrc unb ftärfere

©chläge gegen bie ©runblage be§ gefetifdjafttidjen ©ebäube§ ju führen. %ud)

bereiten fie fid) üor, ein ©t)ftem Don $ÜItag3fd)ulen einzuführen. 3)iefc§ ift

einer ber bvobcubfteu, gefät)rtiri)ften 3üge, bie ber 8lnai'd)t§mu§ bis jetjt jnr

©cbau geftetlt bat unb öerförtdjt Unruhen in gröfjcrm äftafjftabe. 2Bcnn biefes

SBorgetjen fid) auf bie ©tabt ©fyieago befdjränfen mürbe, fo märe bie s2lu§fid)t

für bie 3ufunft meuigev bvoljenb, benn menn ein Liebet bcfdjränft ober tolalifirt

ift, fann cs> met)r ober meniger fdjnett untetbrücft merbeu ; aber ber $ortfd)ritt

biefer Drganifatiou in jener ©tabt meint ©ntmitflung anbersmo. 3"bem mir

unferen (Glauben auöfpredien unb erflären, bafj bas 2Bädj§tb,utn beö s2lnard)ismu£>

ein liebet ift, mclcrjeä bie Ütepublif mit furchtbarem Unheil bcbrofyt, fetten mir

uns ber ©efa()r an«, baf? mir in 53ejug auf biefen Ißunft als Unglüd"Sprop()eten

begcidjnet merbeu. 3)ennod) ift cS ein lebenbes unb tägliches Il)cma, unb ba

mir bemfelbcn einiges Sßadjbenfen gemibmet haben, fo tonnen miv es bod) bon

feiner anbeten ©eite betradjteu. s2lucb finb mir in unferer 2htftdjt nidjt allein.

1>ie 5lusfageu ber „©tjicago llterns" füllten etmeldjes ©emiebt Ijaben ; fie ent*

()ä(t in ihrem Statte üom 22. üftoöembei' fotgenben Sllavmvuf

:

„51nard)ie ift nid)t tobt, nod) finb bie Slnardjiften müfjig, wie bie „3lrbeitev=

jeitung" uns ncifidjert. 9iad) einem §eitmeiligeu ©tillftanb unb llnttjätigteit,

meld)er ber ^iuridjtung bev 2(ufü()rer be§ §eumarttframaU'§ cor einem ^al)r

folgte, ift bie Arbeit mieber aufgenommen movben unb mirb mit @ifer betrieben.

1)ie ^vopaganba, in meldjcv ©pief? unb ^arfon§, (Suget unb Singg befdjä'ftigt

maren, ift nuumel)r in meiferen, forgfältigeren, aber cbenfo gefäljrlictjen ^änben.

(£in auberer Eingriff an bie gefellfd)aftlid)cn ^crt)ättniffe ift nur eine $rage ber

3eit unb ©etegenbeit. 3)iefe tl)örid)ten unb irregeleiteten äfteufdien ovganifiren

fid) für Unbeil, unb e§ gebübrt fid), bafj bie Seljörben uon (St)icago ber ©adjc

in'ö 51ngefid)t fdjauen unb foldje Vorbereitungen ^um ©d)u^ be§ 8ebcn§ unb

@igentl)um§ treffen, bie geeignet finb, bie sJtegierung non ©efeg unb Orbnung

aufredjt ^u tjalten. *** Die bvol)enbc ©pradje ber „Slrbeiterjeitung", bie auf=

fallenbe Xbätigteit in ben §öl)len ber s3lnard)ie, bie un()eiltiertünbenben ^ro*

phegeibungen ber Männer, meld)e bie ^ül)rer biefer irregeleiteten 9}fenfd)en finb,

füllten . nidjt mit 33evad)tung beljanbclt merben. (Sine jmeite ©rfaljrung follte

nidjt notbmeubig fein, uu§ ju belehren, bafj bie 2lnard)ie gefäl)rlid) ift."
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3)er Prophet äftoroiti marnt bie 'üDJenfdjen, meldie bie|e§ £anb in bei-

legten 3eit, 3ul
* 3eit

r
mann ba§ ©ud) Wovmon unter fie gebracht mürbe, be=

roofyneri folltcu, in ©egug auf geheime ^erbiubungen uitb Organifationen, bic

fid) in ihrer 50?itte erbeben foüten, inbem er fagt: „3)at)er befiehlt cueb her

$etv, menn if)r biefc 3>inge unter eud) lonuuen fel)t, fo fotlt ihr aufmachen

unb ba§ $urd)tbarc euerer Sage erfennen megen ber geheimen Organifationen,

welche fid) unter eud) beftuben.

Picbcr ein ©pfer.

<2d)on feit jmei Monaten mürbe ber s
2(eltcftc 2l(ma ^. Üiid}arb§, ber fid)

auf einer s
3Jctffion in ben ©übftaateu bon 9iorbamcrit'a befanb, ©ermißt. Um-

ftänbe machten e§ §ur l^otbmenbigteit, baß er für eine jeitlang allein, ohne

einen (Gefährten, reifen mußte. 93o?i einer biefer Reifen lam er nid)t mehr

gurütf, aud) ließ er nid)t§ oon fid) t)örcn, morauf feine ^reunbe unb bie anberu

"'lelteften in jener Sfttffton alle möglidjen s3lnftrengungen mad)ten, ben 9Sev=

fd)olIenen aufgufinben. SBtr entnehmen nun ber „Deferet SReroS'
1 Dom 30. 9io-

oember ^o(genbe§

:

„93fit ber Kompagnie ©inmanberer, meldje am ©antftag Hon ben <8üb=

ftaaten fyt'er eintrafen, tarnen aud) bie 23üd)er, s
Jteifetafd)e unb Kleiber bes

Slclteften 2llma
l

5ß.
sJiid)arb2i üon SJcilton, Morgan ©ountrj, Utah, über beffen

Sd)idfal faum noch ein 3lüe ifet malten fann. ®ie angefteüte llnterfud)ung hat

beinahe feftgefteltt, baß er ermorbet morb'cn ift unb baß ba§> $erbrcd)en in

äfteribten, im «Staat SJciffiffippt, in ber elften 2Bod)c beJ SDfonatS ^tuguft tu

biefem (beut nun öerfloffenen ) ^abr ocvübt mürbe. (Stntge glauben, ba$ er

gefangen genommen unb irgenb an einem Ort »erborgen gehalten merbe unb

nod] alS (Gefangener unter feinen $etnben lebe. 'Stbev bie meiften öon benen,

bic ftd) bemüht haben, ihn aufgufinben ober eine ©pur Don ihm gu entbeden,

fanten gu ber Uebergeugung, ba$ er feinen Stob unter ben .Spänben eine§ IßöbelS

gefunben habe, benn fo(d)c ©efeüfdjaftcn im ©üben ftnb nid)t gemohnt, einen

jünger $efu mit (Gnabc ju beljanbefn. diejenigen, meld)e fid) mit ber 9tad)

forfdjuug nad) bent Slelteften befd)äftigtcn, begegneten beut größten SBiberftanb,

befonber» menn ba§ berfelbeu üermutbet ober bel'annt mürbe. ?(m 6. sJionewber

letzthin maren fie in bent Dorfe Sftertbien, mo fie einen mid)tigen InfyaltSpunft

fanben in Sßeutg auf bie 53cl)anblung, meld)e ihm bort 31t Itfyeil mürbe unb

mer bte fchulbigen "ßerfonen feien ; aber balb fam e§ au§, für melden 3metf

fie bort maren, unb ba$ 9tefultat mar, baß ein ^öbetf^aufe fie gmang, fofort

ben Ort gu nertaffen. Sei einer anbern (Gelegenheit, einige Jage fpäter, lehrten

mehrere 2leltefte nad) 9)cmbien gurütf, fie mürben aber burd) einen ^öbet, an

,
beut ftd) menigftcn§ 500 ^erfonen betheiligfen, mieber Dertrieben. 3)a ba§

Opfer ein „Sftormoue" ift, fann man t>on ben beamteten meber «Sd)u£ nod)

§ülfe erhatten."

©ruber 9tid)arb§ ift nod) ein junger SDlann unb hinterläßt eine $rau unb

mehrere flehte .ftinber. 3>ie ©Itern, Familie unb ^reunbe be§ ©rmorbeten ftnb

in große Trauer öerfejjt.
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Burje PtttljeUmtgcn.

s

Jic m«?) ort, 25. SRott. 1888. 2>cr erftc Scfmccfturm Dicfe^ ^al)ves, welcher

beute in biefer Stabt unb an bcv atlautifcbcu Äiiftc, fomic in ben ycem(£ngtanb=Staateu

mütbct, ift furdjtbar, nnb große Verheerungen mcrbcu non allen leiten beridjtet. Seit

fahren tjat man feinen fohlen ©turtR erlebt.

— 3)anocr«, SOiaffa., 26. Wod. 2)cr gegenmärtige Sturm ift ber größte, ben

mir je erlebt haben in btefer Qfa^rc8jjcit. (Sifenbaljtt» unb j£elegrapl)ent>erbiubuug ift

unterbrochen. 2>as »Jtfdjerfdjiff „(fbtuarb Horton" fdjcitertc beute borgen, unb oic

ganje SKannfdjaft, 16 an ber ßaty, ging uertoren.

— 9)coutrcal, ©anaba, 27. s
3cott. (Sin furchtbarer Ü>inb unb Sdjneefturm

mutzet f)icv feit Sonntag unb breitet ftcfj über bie ganje 5ßrotiing Ontario flu«. 3)er

Äinb bläst mit einer -Starte bon 80 teilen per Stunbe. 3)cr Sampfcr ^omerain
ift ucrloreu. ©er 2)ampfcr Voltno mürbe beute ÜJiorgen noch gcfefjen, er fämpjte

gegen SBinb unb fetter unb uerfdjmanb; man hat fcitfjcr ntdjts mehr oon ihm gebort

nnb fürd)tet, i>a$ er mit $affagterett unb SOiannfdmft, jufammen 70 Seelen, unb ber

vollen Labung bertoren ging.

— £ ob, äffet, SDtaft, 27. Jco». 2)a$ 2)ampffrf)tff Meutonm ftraubete auf einer

flippe etma brei ^feiten botn Ufer. ^b,re "J£ott)ftgna(e mürben gehört, aber ;pülfe

tonnte megeu beut fnrd)tbaren £oben be8 2fteere8 feine gefanbt merben ; 17 äJccnfdjen

gingen uertoren. ®cr Schoner i'afonfa ging auef) in Stücfe. Sommerwohnungen
unb anbere ©cbäube ber Äiiftc entlang mürben gerftört. Viele Jpüufer mürben r>on

ibrem g-unbament geboben unb t>om ".Ünbrang be? SBaffevö gurücfgefcboben.
— Atlantic Sttt), 9l.*3., 27. Uiot). 2)cr Sturm hat naebgetaffen, nnb bie

Sonne fdjcint mteber bell unb flav, aber bie Vermüftung an btefer ÄÜfte an (Sigcnthum

unb Schiffen ift furchtbar unb ber Vcrluft an 3Jfcnfdf>cn{e6en fürchterlich. 3)a$ Serf
ber Sßetten mar furg, aber febreeftid). Seit gmangig fahren bat man fjiet uid)t?

SotdjeS erlebt.

— 5ßari§, 27. sJZot>. 3)a§ 2)orf SBanbuacort nahe bei Dianen mürbe bureb

Reiter gerftört. Jaujenbe finb obbadjlos.

— Ser „©eferet sJicir>8" entnehmen mir bie -Jcachrtcbt, bafj eine grau §irfd) am
3. -Jcooember in Sattas?, £era8, uon fcdjs lebenben Ätnbern entbunben mürbe. Sfhitter

unb Äinber befanben fiel), fpäteren Vcricbten jufolge, raofjt. gjfrän .'pirfc^ ift 27 ^abre
alt, fünf $ahre ücrtjetratljet unb eine Seutfdje.

®oöesan?eigen.

2lm 26. Oftober ftarb in ^Berlin Sdjmeftcr Souifa Ä'olafiuö im 2Uter oon

74 fahren. 2hn 2. Sluguft Ijatte fie fid) ber Äircbe $efu Sbrifti angcfdjl offen unb ift

im Collen ©tauben an eine glorrctdje 2luferftct)ung geftorben.

— Stet 28. SRoöentber 1888 ftarb in Satt Safe (Sitt) Sd)meftcr 9K a b c l e i u e

g i f d) c r
,

geliebte grau non ^ermann ^if d)er, im SÜter oon 30 fahren 2 SOconat

unb 1 ^ag. („Seferet SftttoS.")

— 2lm 6. 3)cjember ftarb im Sctubenmoo« bei Sdmluncn, Äanton Sern,

Schmcftcr Sophia 2Ufdjlimann, geboren ben 18. Oftober 1860. $m Oftober

1886 fdtjloß fie fiel) ber Äird)e Jyefu (Stjrifti ber fettigen ber testen Jage an unb blieb

ihrem 23unbe treu bis in ben £ob.
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