
(Sine 3eit?d)rifi sw* öet&teititttg fce* 2$<*J)*J)dt.

, (§ r f d) e t u t nt o n et 1 1 i d) j ro e t iDc" a l.

„2ßer meine ©ebote Ijat, unb bätt fte, ber ift e§, ber mid) liebet. 2ßer mid) aber liebet, ber toirb

oon meinem SSater geliebet merben, unb id) werbe ifjn Heben unb mid) üjm offenbaren." (Ofotjanneä 14. 21.)

XXIII. Sanb. 15. Jluött(l 1891. för. 16.

(Bit lapitel aus bem Sieben öes Propheten Sofeplj Smitlj.

Erinnerungen an mafyrfjaft grofje Scanner finb immer intereffant unb

ganj befonberg, roenn biefelben tton ber SBülme be§ 8eben<§ abgetreten unb ifjre

SBorte unb SBerfe ein £Ijeit ber ©efdjidjte geroorben ftnb. 2)ie Urfunben ber

SJttenfdjfyeit ftnb angefüllt mit ben ©rjätjhmgen bon ben ©rofjen unb 9J?äd)tigen,

meldje, über ifyre SRitmenfdjen ergaben, bie SBerfgeuge roaren, ber Sßett @efe£e

gu geben, ^önigreiebe nieberjumerfen, ober ©runbfä^e begrünbeten unb f)crDor=

bradjten, metdje bie furge Seben^eit ifyrcr Urheber übertebenb fid) bi§ auf ben

heutigen Xüq mit ungefd)mäd)tem ©inftuft geltenb machen. $n meld) fjofjer

2ld)tung- foüten mir barum aud) baZ Slnbenfen an ben auSermä'ljtten Sftärtnrer,

ben Wann @otte§ blatten, metdjem, nadjbem bie 2öett ^ab,rt)unberte lang in

tiefem ©djtaf gelegen unb in 93egug auf ade geiftigen £)inge in S)unfe(b^eit

gefüllt tag, ertaubt mürbe ba§ SBerf^eug gu fein, bie 33crbinbung gmifdjcn

bem §immet unb ber (Srbe mieber b,erguftellen unb jenes? 9?eid) §u grünben,

metd)e§ fein ©nbe rjaben, fonbern für immer an 2ftad)t, @ema(t unb Sftajeftät

gunefymen, ein 53otf auf bie SBieberfunft be§ §errn vorbereiten unb bie §er=

fteflung be§ $rieben§ unb ber ^eitigfeit burd) bie ganje miebergeborne SBelt

bemerfftefligen foU.

333tr finb bat)er überzeugt, bafj bie Sßeröffenttidjung eine3 93riefe§, metdjen

mir ber « Times and Seasons » bom Februar 1840 entnehmen, aud) für bie

Sefer be§ „©tern" toon ^ntereffe unb bieüeid)t 9D?and)em bon 9?u§en fein

mirb. ©erfetbe mürbe bon bem ^robr/eten ^ofepf) <Smitr) gu einer 3eit 9e=

fd)rieben, ali er um be§ ©bangelium§ mitten eingefeuert mar.

Sibertd ®oat, ©lau (So. (im ©taat 2Jtiffouri),

ben 22. SWärg 1839.

Sgesm Sfaaf (Saüanb. — ©eetjrter £>err!

$d) fjatte foeben ba§ Vergnügen einen Srief gu tefen, ber mir üon £>errn

35. 2B. 9?oger§ übergeben mürbe; berfetbe trug ba§ 3)atum bom 26. Februar

1839, mar an Wix. SRoger gerietet unb trug bie Unterfdjrift bon $faaf ©atlanb.
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3) er 3nt)att befagten Sövtefeö ift ein 21u§brud 3l)ve§ 50Jitlctben§ unb guter

©cfüfyte gegen ba£ 33olf unb bie Äirdjc bcr ^eiligen ber legten Sage, öon

metdjen ich bie tjohe @ljre tjabt, iljr religiöfer Rubrer hü Um- 3^) fa9 e / bk
tjotje (Sbrc, befonbcrS barum, meil id) meifj, bafj bicfelben ein chrlid)e§, tugenb=

bafte3 unb red)tfd)affene3 2>otf finb ; unb bafj @l)re, £ugenb unb sJted)tfd)affenl)eit

ber einzige 3med unb ba§ Qiü iljreS ^eben§ ift. Sie finb ein öielfad) be=

leibigteS unb nüfjt)anbette§ unb in 93cjug auf iljren maljrcn (Sbarafter fef»r

öcrteumbeteg 23o(f. Sdjon breimal finb fie im «Staat SJftffouri öon einer

23anbc Sdjurfen unb Sftörbern überfallen unb gänglid) gerriffen morben, ol)ne

aud) nur ba§ gcringfte Vergehen begangen gu haben ; ober baß nur ber leifefte

Schatten Don 23emeis> öorljanben mar, bafj fie irgenb etmaS gettjan fjätten, ma£

ben ©cfefcen ober bem (Sfyarafter be§ Staate«? üftiffouri gumiber ober nad)=

träglid) gemefen märe. Sei bem legten Ueberfaü mar e§ mein Unglürf ober

mein ©lud (benn id) rechne es> ef)er ein ©lud, mit bem 33olfe ©otteS leiben

gu bürfen), im herein mit anberen meiner SSrüber burd) bie §änbe obgenannter

Sdjurfcn gu einem ßeibenben gemacht gu merben. £>iefe finb tljeilmeife öon

ben Sefjörben be§ Staates», entmeber in $otge öon $orurtf)eit, angefadjt burd)

falfdje ißerleumbungen, unterftüi^t ober fie finb felbft bie Leiter unb Urheber

be§ gangen teuflifdjen unb mörberifdjen S3erfat)ren§. $d) bin füljn gu behaupten,

bafj feit unbenflidjen Reiten ein fcbänblicbereS 23erfal)ren niemals öort'am, benn

ba3, me(d)e§ an um§ öerübt mürbe ; id) unb diejenigen, tnetdje mit mir im

©efängnifj finb, mürben au$ unfern Käufern, oon unfern grauen unb Äinbern,

bie fid) an unfere Kleiber l)ingen, unter ber furchtbaren (Srmartung ausgerottet

gu merben, t)inmeggeriffen. 33ei unferm erften 33erl)ör fanb ber $öbel ein

ober gmei ^ßerfonen öon niebrigem, mertfylofem ©Ijarafter, bie fie unter 2ln=

brotjung be§ £obe<8 gluangen, (tinige§ gegen un§ au§gufagen, 2)inge, bie, menn

fie aud) mal)r gemefen mären, bod) nid)t§ gu bebeuten gehabt unb feinen

SDfenfdjen unter bem £>immel gefdjänbet f)ätten. 3)effenungead)tet Ratten mir

burd) über fünfl)unbert 3eugen bemeifen fönnen, bafj biefe 3)inge falfd) maren.

5lber ber 9lid)ter gebrauchte eine bemaffnete 9Jcad)t unb gmang uw§, bie S^ce,

Beugen einzuführen, aufzugeben, inbem er ba§ Sehen ber Beugen bebrol)te.

Unter fold)cn Umftänben mürben mir auf bie angebliche SInftage be§ §od)=

öerratfyg gegen ben Staat äJcHffouri l)in an biefen Drt gebracht, ol)ne bafj aud)

nur ber gevingfte S3emei§ gegen un3 öortjanben mar. ÜEßir jogen unfere 3eu9 e"

gum gmeiten 2Ral jufammen unb öetitionirten für eine habeas corpus - Sitte,

mürben aber burd) bie 2öutf) be§ ^öbel§ mieber in'§ ©efängnifj zurüdgemorfen

unb unfere Familien beraubt, auiSgefctünbert unb fammt ben Saugen öon if)ren

§eimaten unb au§ bem Staat öertrieben, mofjin fie bei ©efatjr ifjreS SebenS

nidjt meb,r 3urüdfeb,ren bürfen.

Unter biefer Drbnung ber 2)inge merben mir im ©efängnif} gehalten unb

foHen öon Soldjen gerietet merben, meld)e gefdjmoren t)aben, unfer Seben gu

nehmen unb öffentlid) erflärten, bafj biefe Scanner Rängen muffen, ob fie

fd)ulbig ober unfdjulbig feien. SDMnner, mie ©eneral Sltdjifon, meldjer al§

ber Ijeröorragenbfte 9)?ann im Staate gilt, fjaben foldje ©rftärungen gemadit.

So f)at man mid) berichtet, unb id) glaube, bafj es> mab,r ift. ^t)re ©ntfd)ul=

bigung ober S3ertl)eibigung ift, bafj ber Staat ruinirt merbe, menn bie 9#or=

monen=^ül)rer bie ^reiljeit erhielten unb bie 21)atfad)en öeröffentließen fönnten,

mie fie befjanbelt morben finb.
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2Bir merben £ag unb 9?ad)t unter einer ftarfen SBatfje gehalten unb in

einem ©efängnifc öon boööetten dauern unb Spüren unferer ©emiffenSfreiljeit

beraubt ; unfere Äoft ift fpär(tct) unb grob ; mir merben gezwungen, auf bent

93oben auf Strob, ju fdjtafeu oljne gcnügenbe 3)ecfen um un§ marm gu galten.

2)ie fHxcf)tev fjaben un§ öon 3eit gu 3eit üerficfyert, baf5 fie miffen, bafj mir

unfdjulbig feien unb bie f^rei^eit erhalten fotttcn, aber fie burften un§, au§

$urd)t cor bem ^3öbe(
r

nicbt nad) bem @efe£ befyanbeln. 2Benn mir aber unfere

Religion öerleugnen motten, fo foHen mir frei gelaffen merben. Unfere anmalte

fagen un§, bafe mir nur burdj ben (Sinflufj frommer SBaötiften gefangen bleiben

;

in roie roeit biefe<8 maljr ift, miffen mir nid)t, bod) finb mir beffen gemifj,

ba$ unfere ärgften 2lnfläger bie t)öc^ften S3efenner öon ^Religion finb. SBenn

fie gefragt merben, ma§ biefe üftänner getfjan Ijaben, fo antmorten fie: mir

miffen e» nid)t, aber fie finb fatfdje ßeljrer unb fottten fterben; aud) erftären

fie frei unb offen, ba$ bie Religion biefer Männer aüe§ fei, ma§ fie gegen

biefclben l)aben.

9?un, mein §err, ber einzige Unterfdjieb gmifdjen irjrer ^Religion unb ber

meinigen ift, ba|3 id) feft an bie ''ßroöfjeten unb 'ülöoftel glaube, öon benen

3efu§ (£b,riftu§ ber ©cfftein ift, unb rebe, mie (Siner, ber 35ottmad)t unter

irjnen b,at unb nicbt mie bie <Sd)riftgelef)rten, unb in meinen Gefühlen unb

meiner Gefinnung bin icb, in ©ad)cn ber Meinung unb fRec^te be§ ©emiffen§

gegen aüe SRenfdjen liberal, mätjrenb fie e§ ntc^t finb. 2)od) genug üon biefem.

$d) bin fcf»r banfbar öon einem üftann ju fjören, melier äftitleib unb Gefühle

ber ^reunbfdjaft für ein leibenbe§, mifjfyanbeltes), unfd)ulbige§ 33oll rjat ; menn

(Sie bemfetben etraa§ ®ute§ ttmn, ibm ^l)ren (Scb,u£ öerteib,en ober bemfelben

befjülfüd) fein tonnen, fo bitten mir (Sie im tarnen ber leibenben SD^enf^^eit,

um (5Jotte<§ unb ber ÜReitfc^fjett mitten, e§ gu tfmn. SBenn <Sie ©ouöerneur

8ufa§ fefycn fottten, fo irmnfdje icb,, bafj (Sie bie @üte fyaben, if)n mit bem

$nf)a(t biefe§ (Schreibens befannt ju machen, benn mir l)aben öon if)tn gehört,

bafj er ein 9)?ann öon (£l)arafter unb ein eb,renmertb,er 9}cann ift. !3dj märe

bat)er frot), roenn e§ möglieb, märe, bafj er unb nid)t nur er, fonbern aud)

jeber anbere gute öatriotifdje 9J?ann bie matten £f)atfad)en in betreff unferer

Seiben unb ber ungerechten, grauenöotten 35el)anblung, bie un§ gu Sfjcil rairb,

erfahren fottten. 2lm 12. biefe§ äftonats? bin icb, ein ^ab,r in biefem «Staat;

id) t)abe in bemfelben niemals ÜBaffen getragen unb niemals meber ein Guöil*

nod) militärifdjeS 2Imt belleibet ; icb, b,abe nur at§ religiöfer Sefyrer in religiöfen

(Sadjen unb nidjt in meltticben amtirt. 2)ie einzige Gelegenheit, bie icb, gegeben

Ijabe, mar, a(§ id) meine ^ctmilie in meinem eigenen £>of gegen ba3 (Einbringen

eines? gefefctofen ^öbel§ öerüjeibigte, unb aud) ba§ fyabe id) nidjt auf Soften

eine§ äRenfcbenlebenS getfyan, fonbern fefcte mein eigenes? geben auf«! Söiel

in ber SBertljeibigung einer unfdjulbigen Familie, befteljenb au§ einer f^rau

unb fünf Äinbern nebft 2)ienftboten. Steine 2öob,nung mar in ^ar Sßeft, mo

id) mit einer ebeln, offenbergigen unb unterneb,menben ©emeinfdjaft umgeben

mar, bie ben ®efe|en unfere§ Sanbesl ergeben unb freunblid) gefinnt mar. Sie

mürbe otjne llrfadje jerriffen, unb, mie icb, üermutb,e, roor)nt meine Familie je^t

in Oincn, ^ttinoi§.

2Bir finb benad)rid)tigt, ba^ bie Gefangenen in SRidjmonb, 9tat) (Sountt),

nod) öiel unmenfd)lid)er berjanbett merben als mir. 2Benn bie§ ber %aü ift,
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fo üerfidjern mir (Sie, bafj c§ ifyre $onftitutioncn nidjt lange aushalten formen

;

beim mir finben, bafj bie unfrigen fdjncll fd)minbcn, unb menn mir einen 2ßeg

müfjten, rüobuvd) mir §ülfe erhalten tonnten, mürben mir auf's iunigfte bafür

bitten. 2lber mo ift $rei()eit — mo ift SJcenfcfjlidjf'eit — mo ift fkitttottÄ*

mu§ — mol)in ift ber ©eniu§, bie ©runblage unferer ©efege unb ber §Ber=

faffung unfere§ 8anbe§ geflogen? ©inb bicfclbcn nicht ©d)lad)topfer 511 ben

$üfjen be§ Borurtrjeill, um ben £afj «net gemiffen klaffe öon 3)cenfd)en ju

beliebigen, metdje gelernt tjaben, bafc ttjir ©efdjäft unb SBcfenntnifj nidjt ©tanb

galten fann gegen ba§ 8id)t ber 2Bal)rrjeit, menn c3 31t einer Unterfudtung

fontmt ? £>arum nehmen fie 3uftud)t ^u ^em genteinften aüer fdjlcdjten bittet,

jur fdianbbaren Berteumbung unb gu förperlidjer (bemalt. Um roa§ gu ttjun ?

Um etroa fünfgigtaufenb ÜDcenfdjen iljrer bürgerlichen iRecftte gu berauben.

2ßavum gefdjah, bie§? 2Beil biefe SJcenfdjen ©otteSläfterer finb? 9cein, beim

bie§ miberfpridjt itjrem ©tauben unb irjrcv ^raf'tif. 2Bar e§, roeif fie 2Birtt)§-

fjau^läufcr unb ÜErunfenbolbe finb? 9?ein, biefe Sefcfjulbigung fann gegen fie

al§ ein 23olf nid)t begrünbet merben — benn e§ ift gegen ifjren ©tauben;

unb enbtid) mar c§ für irgenb eine ©djutb ? 9cein, für rein gar nid)t3 ; nur

meil „SJcormoniSmuS"
<

Jßab/rt)eit ift, unb jeber SWenfctj, ber biefetbe annimmt,

füfjtt fid) felbft frei, jebe 2Baf)rl)eit angunefymen. ^n ^olge beffen faden bie

^effeln be§ ^Aberglaubens?, Bigotterie, Sgnorang unb ^ßrteftertjerrfdjaft üon ifjien

Warfen, unb ttjre klugen merben geöffnet, fo bajj fie bie SBatjrrjeit fetjen, meldje

mäd)tiger ift a(§ $rieftert)errfd)aft ; barum finb bie Ißriefter aufgeregt unb er=

rjeben ba§ ©efdjrei: „lieber mit biefen SDcenfdjen! Äefceret! ^anatiSmug

!

Satfdje ^roüfjeten ! ^alfdje Server ! £)inmeg mit biefen 93cenfd)en ! Äreugiget

fie!" £>iefe!§, mein |>err, ift bie gange Urfadtje ber Berfotguugen gegen bie

„ÜDcormonen" ; mären fie äftofjamebaner, ober Reiben, ja menn irjre Religion

fo fatfd) mie bie §ööe roäre, meld)e§ Sfccdjt fjätten bie 9Jcenfd)en, fie öon

ifyren §cimaten ober ifjrem Sanbe gu vertreiben ober fie auSgurotten, fo lange

itjre Religion nid)t mit ben 9ted)ten ber anbern SDcenfdjen nod) mit ben ©efegen

unfere§ 8anbe§ in $onflift fommt? 2)urd)au§ feine* ! 3)a nun aber ber

menfdjlidie ©inn natürlidjermeife etroas neugierig ift, roerben ©ie gerne etma§

öon jenen ©ruiibfägen üernetnnen, um berentmiHen mir mit ben Iprieftern biefe§

3citatter§ im Söiberfprud) finb. SBenn ©ie baf)er mit mir ©ebulb tjaben

motten, miU id) ^tjnen meine ©ebanfen über biefen ©egenftanb mttttjetten, unb

menn biefelben ^f)re ^tnerfennung nid)t finben, fo fann bod) baburd) eine £b,üre

für ben 2tu§taufd) öon $been geöffnet merben, unb inbem bieg in liberalem

©hm unb ©eift gefd)iet)t, mag e§ nid)t nut}to§ fein.

%n erfter Sinie fjabe id) gefagt, ba^ „2)cormoni§mu§" 2Baf)rt)eit fei, ober,

in anberen SBorten : bie ßetjren ber ^eiligen ber legten Sage finb 2Bal)rl)eit

;

benn bie Manien „äftormonen" unb „^JcormoniSmuS" mürben un§ öon unferen

^einben gegeben
;

fettige ber legten Jage aber ift ber redjte 9came, bei meldjem

bie ^irdje organifirt raurbe. ©ie, mein £err, mögen nun benfen, ba§ fei

eine fiib,ne Behauptung, ba| e§ bie SBafjrfjeit fei ; aber ber erfte unb funba-

mentale ©runbfag unferer fjeiligen Religion ift, ba^ mir glauben, bafj mir

ba§ 0led)t befigen, ade unb jebe 2Ba()ib,eit angunefjmen, obne oon engljerjigen

Befenntniffen ober abergläufdjen ?lnfid)ten ber SJ'cenfdjen baran tiertjinbert ju

fein, menn jene 2Ba()rf)eit für unferen ©inn genügenb bemonftrirt ift unb mir
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ben fjödjften ©rab ber (Sbibenj bafüv befugen. 2Bir fügten un§ burd) bie

©efe£e ©otte§ gebunben, aüe ©inge genau unb mit unfcrem gangen £>ergen

$u galten unb gu beobachten, wetd)e un§ burd) ben f)öd)ften ©rab be§ geugniffeS,

ba§ un§ öon ©Ott übergeben ift, funbgetfjan werben, ob biefetben im Sitten

ober 9?euen £eftament ober irgenbwo anber§ gefctjrieben ftefjen, wenn mir burd)

bie ^unbgebung wiffen, bafj fie bon ©ott fommen unb auf unfere Sage, 33er=

fjäftniffe, 3cttatter unb ©eneration baffen unb anmenbbar finb. ©afi wir ein

boüfommene§ unb unumftöfjticbeS ^Red>t tjaben, alte folcfje ©ebote anjunebmen

unb ju befolgen, wiffenb, bafj ©ott nidjtg befehlen wirb aufjer bem, ba§ in

ficf) fetbft geeignet ift, bie Sage jebe§ 9ftenfd)en gu üerbeffem, unter wetdjen

23ert)ättntffen wir iljn aud) finben mögen — e§ bleibt fid> gleid), in weldjem

8anb ober Äönigreid) er aud) fein mag. SKMeberum glauben wir, bafj e§

unfer SBorredjt ift, aüe 2)inge §u öerwerfen, bon benen wir wiffen, bafj fic

feinen S3cgug auf un§ fjaben, wie 3. S3. ba§ S3auen einer 2lrd)e, weit ©ott

fotd)e§ bem ^oaf) befohlen blatte. 2)ie§ würbe nicht anwenbbar fein auf unferen

%aü, bcnn wir erwarten feine f^fitt^. @§ ift ntctjt binbenb für un§, bie Äinber

3frae(§ au§ bem Sanbe (Jgtybten gu führen, weit ©ott 9ftofe§ fo befaßt. 3)ie

Äinber ^fraet§ finb nid)t in ber $ned)tfd)aft ber (Sgbbter, wie fie bamats>

waren ; unfere 23erhältniffe finb anberer 2lrt. 3)iefe 3)inge babe id) tjier nur

at§ Sßeifbiele angeführt. Stuf ber anbern «Seite beifjt e§ : „3)u foüft nicht

tobten. £)u foüft nicht ftebten. 3)u foüft nidjt ehebrechen. 5)u foüft fein

falfd)e§ 3 eugni§ reben wiber beinen 9iäd)ften. Safj biet) niebt gelüften beine§

9?äd)ften 2Beibe§, nod) feine§ ÄnedjteS, noch, feiner äftagb, nod) feinet Ddjfen,

nod) feine§ (£fet§, noct) 2lües>, bci§ bein Sftädjfter tjat."

3>iefe ©runbfäfce unb ©ebote nehmen wir au§ boüem bergen an unb

betrauten biefetben aud) für un§ aU binbenb ; benn fie finb unferen 23er=

fjättniffen angemeffen. 2Bir glauben, bafj wir ein Siecht t)aben ju Dffcn*

barungen, S3ifionen unb träumen oon ©ott, unferem bimmtifeben 53ater unb

auf Siebt unb ^nteüigeng burd) bie (^abt be§ fettigen ©eifte§ in aüen fingen,

welche gu unferer geiftigen 2öot)tfafjrt gehören, infofern wir bie ©ebote ©otte§

galten unb un<§ in feinen klugen würbig machen. 2Bir glauben, ba£ fein

Sftenfd) ben «Seelen ber Sftenfdjen im tarnen $efu (£t)rifti ©rtöfung bringen

fann, aufgenommen er fei burd) Offenbarung oon ©ott beooümädjtigt

unb won einem Solchen orbinirt, ben ©ott burd) Dffenbarung gefanbt f)at,

Wie ^autu§ an bie 9tömer fdjrieb : „2Bie foüen fie aber glauben, Don bem

fie nichts gebort fjaben? 2Bie foüen fie aber fjören ot)ne ^ßrebigev ? 2Bie

foüen fie aber örebigen, wo fie nid)t gefanbt werben?" (10, 14—15.) Unb tef)

wiü nod) fragen : 2Bte fönnen fie gefanbt werben of)ne Dffenbarung ober eine

anbere ^unbgebung ©otteä? SBieberum (Sbräer 5, 4: „Unb TOemanb nimmt itmt

felbft bie (£f)re; fonbern ber and} berufen fei öon ©ott gleid) wie ber 2laron."

Unb id) wiü fragen: 2Bie würbe 5laron berufen, wenn nid)t burd) Dffen=

barung ?

2Bir glauben ferner an bie ßeljre be§ ©tauben§, ber 33u|e unb £aufe

jur Vergebung ber ©ünben unb bie ®abi be§ Zeitigen ©eifte§ burd) auflegen

ber §änbe unb bie 2luferftel)ung ber lobten unb an ein ewige§ ©eridjt. 3lüe

biefe Sefjren würben oon ben 2Ipoftetn öerfünbigt, fie finb aüe gleid) foftbar

unb binbenb für un§. %ixx S3eweife öerweife id) (Sie auf fotgenbe «Sdjriftfteüen:
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9)?aixu§ 16, 15 unb 16: „Unb er fprad) gu ifjnen, geltet fjin in alle 2Belt

unb prebiget ba§ (Soangelium aüer Kreatur. 2Ber ba glaub.et unb getauft

tonrb, bev wirb feiig werben ; roer aber nidjt glaubet, bev roirb öevbammt

Werben. " hierin fönnen (Sie bie Seljre bc§ ©laubensS feljen. feinet 91pofte(=

gefd)tct>te 2, 23er§ 38: ,,^3etru§ fprad) ju itjnen: £f)ut Söufje, unb taffe fid)

ein ^eglicb,er taufen auf ben tarnen $efu ©fyrifti gut- Vergebung bev ©ünben,

fo werbet t£jr empfangen bie ©abc be§ Zeitigen ©eifte§." %n bicfem fefyen

(Sie bie Sefyre ber Sßufje, ber Saufe jur Vergebung bcr (Sünben unb bie ®abe

be§ tjeiligen ©eifte§ burd) bie SBerfyeifjung unjertrennlid) öerbunben. ^un
wünfdje id), bafj Sie ben f)oI)cn (Stanb erwägen, ben ^3etru§ inne fyatte ; er

war nun angett)an mit 9J?ad)t oon ber §öl)e unb l)iett bie (Sdilüffel be§

£immelreid)§. 3n SKatt^äi 16, $er§ 19 fyeifjt e§ ; „Unb id) Witt bir beS

|)immeireid)!§ ©djtüffel geben. $Iüe§, wa§ bu auf ©rben binben wirft, f oCC

aud) im §imme( gebunben fein, unb 2Iüe<8, ma§ bu auf (Srben (öfeu wirft,

fott aud) im ^immel (o§ fein." 2)ie§ war ber äftann, ber jene glorreidje

SBerljeifjung ber ©abe be§ ^eiligen ©eifte£, auf bie Sebingung ber SBufje unb

Saufe jur Vergebung ber Sünben mad)te ; unb er fagte nid)t, baf} fie auf jene

(Generation befdjränft fei, fonbern erflärte ferner (2lp.=©. 2kr§ 39): „2)enn euer

unb eurer $inber ift biefe SBerfyeifjung, unb Silier, bie ferne finb, meldjc ©ott

unfer §err fyerjurufen wirb." SBenn bafyer bie Berufung ©otte§ aud) gu uns?

gelangt, fommen wir in ben Söereid) jener SBerljeifjung be3 ^etru§. 2Bo ift

nun ber Sftenfdj, ber bewoümädjtigt ift, feinen Ringer auf bie (Stelle §u tfjun

unb gu fagen: ©o weit foüt if)r geljen unb nid)t weiter? (Sincn fotdjen gibt

e§ nid)t, barum laffet un§ ba§ ©an^e annehmen ober nidjt§. %n Sejug auf

bie Auflegung ber ^änbe nun fjeifjt e§, SIpoftefgefd). 8, 33er§ 14—17: „£)a

aber bie 5lpoftet hörten gu ^erufalem, baf3 ©amaria ba§ Sßort ©otte§ an=

genommen blatte, fanbten fie ju iljnen ^etrum unb $5ob,anncm. SBeldje, ba fie

Ijinab famen, beteten fie über fie, bafj fie ben ^eiligen ©eift empfingen. (2)enn

er war nod) auf deinen gefallen, fonbern waren allein getauft in bem Tanten

Gffjrtftt ^efu.) £>a legten fie bie £)änbe auf fie, unb fie empfingen ben Ijeiligen

©eift." Kapitel 19, 33cr§ 6: „Unb ba ^aulu§ bie §änbe auf fie legte, fam

ber fyeilige ©eift auf fie, unb fie rebeten mit Bungen un0 wetSfagten." hierin

entbecfen wir bie 8eb,re ber Jpänbeauflegung. $n ^Betreff ber 8eb,re Won ber

2luferfteb,ung unb bem ewigen ©eridjt, fieljc ©bräer 6, 53er§ 2: „53on ber

Saufe, Won ber 8ef)re wom ^änbeauflegen, won Sluferftelnmg ber Sobten, wom
ewigen ©eridjt."

^d) betradjte biefe al§ einige ^»auptfadjen be§ ©fangelium§, wie e§ won

3efu§ unb feinen Slpofteln w:rfünbet unb won ^enen angenommen würbe, bie

fie lehrten. §d) roünfd^e, ba^ <Sie biefe einer fovgfältigen 33etrad)tung unter-

werfen ; bann werben ©ie fofort erfcnnen, ba^ ber Unterfdjteb jwifdjen mir unb

anbern rcligiöfen Sefjrern in ber SBtbet ift, fomit mögen fie e§ mit ber S3ibel

au§mad)en. ^nfoinett al§ fie bo§ ©oangelium &\u Sb,rifti prebigen, wie t§>

gefdjrieben ift unb wom ^eiligen ©eift infpirtrt unb berufen finb, gletd) wie

Slaron, füfyle id) mid) gebunben, mid) mit aüer ©fjrfurdjt ifjrcn 53erorbnungen

unb Serien ju beugen; aber betrauten ©ie ©alater 1, 9Ser§ 6— 10: ,,2)?id)

Wunbert, bafj ib,r eudj fo balb abwenben laffet won bem, ber eud) berufen b,at

in bie ©nabe (£b,rifti auf ein anbere§ ©üangelium
; fo bod) fein anbere§ ift

;
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ofjne bctjj ©ttidje finb, bie eudj bermirren, unb motten ba§ ©oangetium ©fjrtfti

berfefyren. 2Iber fo aud) mir, ober ein (Sngel bom £nmmel eud) tuürbe (£t>an=

getium prebigen, anber§, benn ba§ mir eud) geprebigt fjaben, bei- fei berfludjt.

2Bie mir je|t gefagt fyaben, fo fagen mir abermals : So ^emanb eud) ©barn-

gelium prebigt anber§, benn ba§ ifyr empfangen fjabt, ber fei berflud)t. '•ßrebige

id) benn je£t äRenfdjen oöer @ott gutn £)ienft? Dber gebenfe id) Sftenfdjen

gefällig gu fein? SBenn id) ben äJJenfdjen nod) gefällig märe, fo märe id)

(Sl)rifti $ned)t nid)t." gerner 23er§ 11 unb 12: „^d) tfjue eud) aber funb,

liebe SBrüber, tafe ba§ (Sbangelium, ba§ bon mir geprebigt mirb, nid)t menfdjlid)

ift; benn id) t)abc e§ öon feinem 9J?enfd)en empfangen, noch, geiernet, fonbern

burd) bie Offenbarung $efu ©fvrifti.''

9cun bitte ich, Sie gütigft um (Sntfdjutbigung, baß id) Sie mit meinen

©efütjlen fo lange auffielt; aber feien «Sie berftdjert, mein ^perr, baß id) bie

liberalfte ©efinnung, ©efüfyle ber Siebe gegen alle Selten, Parteien unb %i-

meinfd)aften fjabc, bie SRedjte unb $reil)eiten be§ ©emiffeng bb'cfjft t)eilig Ijatte

unb feinen Sftcnfdjen berad)te, meil feine Meinung bon ber meinigen berfdjieben

ift. «Sollten (Sie nod) raeitere 3Iu§funft über biefe Sacfje münfcfrjen, fo laffen

«Sie e§ midj miffen, unb (Sie foüen bicfelbe ermatten.

©er Sf)rige

(gejeidjnet) $ofepf) Smitf) jun.

lie ftatattomben.

Äatafomben finb unterirbifdje Gräber in Steinbrüchen, in meldjen in

alten $eiten bie 33egräbniffe ftattfanbcn. ©ie älteften, raid)tigften unb au§=

gebefynteften Äatafomben finb bie $önig§gräber bei ZI) eben in ^legrjpten.

3)iefe großen unterirbifdjen ^Bauten, metdje bie am linfen üftilufer fjingietjenbe

Sßergfette bi§ tief in bie (Srbe £)inein fiebartig burd)löd)ert fjaben, beginnen

mit einer fefjr fdiönen unb foftbaren 53orl)aüe, beren SBänbe mit §ieroglt)pb,en

(Söilberfdjrift) reidj bebedt unb ber^icrt finb. $ux sJ?ed)ten unb Sinfen ber

nun folgenben (Säle finbet fid) eine galjlreidje äftenge öon 9?ifd)en unb bon

tiefen Stenben, in mcldjen bie Mumien ftet)en. ©laubt man am @nbe be§

erften Saale§ angefommen gu fein, fo erblidt man oft mit Staunen garjlreidje

Pforten nad) Seitengängen, in mefd)e breite treppen führen, unb aus> benen

man in neue ®änge unb Säle gelangt, ©in ganzes? Sabrjrintf) unterirbifdjer

großartiger ^Bauten öffnet fid) ben ftaunenben Soliden, beren garbenfrifdje fetbft

bie $af)rtaufenbe nicfjt gu bleichen bermod)ten, bie berftoffcn finb, feit biefe

§eimftätte be§ 5obe§ angelegt mürbe.

$n einer 9teit)e oon Kammern finben fid) an ben SBänben mit großer

Sorgfalt bie 9D?öbel, bie mufifalifdjen ^nftrumente, bie $feibung<§ftüde, bie

§au§= unb 31dergerätf)fd)aften, bie SBaffen, Stanbarten unb taufenberlei fonftige

©egenftänbe abgebilbet, beren fid) bie alten Slegrjpter bebienten, fo ba$ 2lde§,

ma§ fid) auf ba§ geben biefeg 5ßolfe§ begießt, bi§ auf bie fleinften @tngel=

Reiten tteremigt ift. 2)od) entbedt man fjier nur feiten ein nod) unüerfeb,rte§
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(Grab ; bic Sudjt nad) (Gewinn fjat greuliche ^erwüftungen angerichtet, unb

e§ bavf at§ ein (Glüd betrachtet Werben, i>a$ ber gegenwärtig regierenbe

Sßafdja bcn Verlauf öon Altertümern an SReifenbe auf's (Strengfte unterfagt

hat, inbcm er fich felbft ba§ $orred)t aller Ausgrabungen aneignete, weil

fouft in nid)t aügu ferner $eit Allel, wa§ unfere ^Bewegung erregt, gerftövt

worben wäre.

3)ie gried)ifd)en Äatafomben bei A t i) e n finb mit großer (Sorgfalt fenf=

recf)t in Reifen aufgehauen, öon ungefäfjr üier $uß STtefe. Ade biefe £obten=

gemölbe finb mit feftem Mörtel überwogen unb mit einem äußerft lebhaften

SRotlj bemalt.

(Großartiger finb bie ®atafomben öon (StyrafuS, mit ber größten

(Sorgfalt eingefyauenc, ööHig regelmäßige, unterirbifdje (Gänge. 3)ie SBänbe

ber Sßegräbnißölä^e finb öon Stucf unb geigen öerfchiebene Malereien, manche

tmben bloß cinfad)e (Schriften unb (Sprüche.

3)ie Äatafomben öon Neapel liegen in einem nörblid) öon ber <Stabt

fict) l)tn§tef}enöen (Gebirge unb haben if)ren §aupteingang in ber Kirche (St.

(Gcnnaro. 3)ie (Gräber an beiben Seiten ber (Gänge befinben fid) in 9cifchen,

über metchen (Gemälbe au§ ber grieajifchen, arabifdjen unb ebrifttieben 3 e^/

namentlid) au§ bem 11. 3af)rl)unbert, gemalt finb.

Selannter, wenn gteid) nid)t großartiger finb bie Äatafomben öon Sftom.

S)iefe (Stätte be§ JobeS erroeeft ba£ f)öchfte ^ntereffe, weil fie ben erften

©Triften in 3eiten ber ißerfotgung al§ fd)ü§enber ^ufluc^i^ort biente. %n
biefen engen, finftern (Gängen hielten fie tfjre Skrfammlungen, begruben fie

bie bureb £>enfcr§l)anb gefallenen Opfer, ihre (GlaubenSgenoffen. S)ie Seichen

mürben auf beiben Seiten ber (Gänge in ungeheure 9cifd)en gebettet, in bic

man l)äufig aud) bie 9Jcarterwerfgeuge legte, mit welchen fie gefoltert worben

waren. (Sin $reug mit bem tarnen beS SJcärtrjrerS biente gur 23egeicbnung

be§ (GrabeS. (£3 entftanben l)ier nad) unb nad) befonbere gotteSbienfitidje

Sefte, bie man gur Erinnerung an bie ÜDcärtrjrer in ben ^atafomben feierte,

bi§ nad) Äaifer $onftantin§ ßeiten über ben $ugang gu biefen (Grabgewölben

rcidje Kirchen fid) erhoben.

33on faft tragif d)em ^ntereffe finb bie ^atalomben öon ^ a r i S. S3et

ber Barriere d'Enfer befinbet fid) ber ©ingang in biefe fehenSwertljen £obten=

gewölbe. 2)ie Ueberrefte öon mefjr als brei Millionen SJcenfcben liegen in

biefen unermeßlichen ^Räumen, bie öon labnrintt)ifd)en (Gängen burd)fd)lungen

werben. 3)iefe öbe £obtenftabt giebt fid) unter ber weiten Ebene beS gangen

großen (StabttheileS öon <St. (Germain l)in. ©iefe Äatafomben waren einft

(Steinbrüche
;

jeboch ift nid)t mel)r feftguftetlen, wann fie gittert als fotd)e ge=

braud)t würben.

Um ben fdjauerlid)en Anblicf biefer §öf)len gu milbern, bat man bie

(Gebeine in §orm öon ^tjramiben, DbetiSfen unb Altären aufeinanber gefteßt

unb bie 2Bäube mit öaffenben finnreichen ^nfebriften öerfet)en.

(3lu8 bem „Sdjweijev. gamtiten«2Bod)enbtatt".)
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:

^iir bie ©djweta gr. 4 > 2>eutitf)(anb 9KE. 4; 2tmenfa 1 SoCtar. — ^ranco.

^fkhtian: Theodor Brändli, ^oflgaffe 36.

Bern, 15. Sluguft 189 1.

Bleine iBünöen — §u Jfolgen, Mc |tc nadj |id) jteljen.

(£§ beftebt in febr fielen eine Neigung, mit nadjftdjtigem ober fovglofem

Stuge §u betrauten, wa£ man {(eine ©ünbeu nennt — fleine 2lbweid)ungen

öon bem Ißfabe bei (Sbvlicbfeit unb £ugenb, tjauötfädjtirf) bei fid) felbft. ©ie

finb geneigt, foldje ©acben al§ öon geringer Sidjtigfeit §u befdjaucn, unb bafj

ber £crr fie mit berfelbcn 9cacbfid)t butbet, unb gerne «ergibt, 9?otf)lügen,

tüte fie genannt werben, gelegentliche ßtoeibeutigfetten, 9iad)läffigt'eit in ber

(Erfüllung öon 33eruf§öflid)ten, ©tetchgülttgfett im ®ebet unb im Sßefuch ber

23erfammlungen, unb bas> silulüben oon @ewolml)eiten, welche, obfdjon (ie nietjt

auf ba§ ftrengfte unterfagt finb, nidjtSöcftomeuiger al§ unved)t anerfannt werben,

unb anbere ©adjen öon äl)nlid)em ßbarafter werben ^uweilen at§ febr geringe

Uebel betrachtet, weil fie nid)t fo oft unb fo ernft gerügt werben, al§ fctjwere

Uebertretungen. 2Bir wünfeben, t>a$ 5lIIe, bie fotdfcje Meinungen begen, bie

9iatur foteher Uebel beffer unb im wahren Siebte mögen begreifen lernen, unb

aud) bie traurigen folgen, bie biefelben ftct§ nad) fid) Rieben, ©ine ©idjel ift

blofj ein ttehteä 3)ing. Sßenn ein 23orüberge()enber fie aufbebt, ber nid)t weif3,

roa§ e§ ift, unb ihre 9?atur, unb ben ©ruubfafc ber barin enthaltenen 58ege=

tation ntdjt fennt, fo würbe er nidit glauben, ba% fie ben $eim einer mädjtigen

(Sidje in fid) fjat, gleid) wie biejenige, öon beren fid) weit au§breitenben tieften

fie gefallen ift; bafj, wenn fie gcöflan^t würbe, fie feimen, waebfen unb tf»rc

mädjtigen Bweige ausbreiten würbe öon einem biden ©tamme, ber frarf unb

bauerbaft genug ift, um bem ©türm öon ^aljrbunberten ju wiberfteben. (Sbenfo

ift e§ aud) mit jebem anberen ©amen. SBte flein unb unbebeutenb erfdjcint

ber ©ante nicht im 2krgleid) mit bem au§gcwad)fenen Saume, ©trauebe ober

'jßflanje. Unb ebenfo ift e§ aud) mit biefen fleinen Abweichungen öom fdjmalen

^fabe, mit biefen gelegentlichen ^adjtäffigfeiten in ber ©rfüÜung öon "i}3flid)ten.

9?ur allein au§ Unmiffenfjeit fönnen biefelben gleichgültig befdjaut werben; bie

folgen, bie barauS entfielen, werben nidjt öerftanben, fonft würbe man fid)

mit aller Stacht ber ©eele bagegen febü^en unb biefelben mit tiefem unb un=

überwinblidjem Abfdjeu betrachten, unb man würbe ben §errn beftänbig unb

ernfttid) um Äraft anrufen, benfelben wiberfteben gu fönnen, unb fie 31t über=

winben.
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©<§ gefdjietjt nidjt leidjt, bafj ^entanb üon bem ^fabe ber 2ugenb unb

©fvrbarfeit auf einmal in eine grofje <Sünbe üevfäflt. 9?iemanb, ber ba§ ©rian=

getium angenommen unb ben ©eift ©ottc§ empfangen t)at, fann biefe§ ttiun.

©r mufj erft ben ©eift baburd) betrübt tjaben, bafj er mit ber ©ünbe fptelt

unb bem böfen $etnbe SD^adjt über fid) erlaubte, unb meil er baburd) bie

©nergtc ber ©ecle gefdjmädjt tjat, mirb er teidjt ein 9Raub ber Vertorfungen

be§ ©atan§, ift nidjt fät)ig, ber Verfudjung gu miberfierjcn unb mirb t>on ifjm

in einem unbemadjten Slugenblicfe übermättigt. ©arum bie göttliche ©rmaf)*

nung: „Reibet felbft ben böfen <Sd)cin." 2öenn mir un§ bem übertaffen,

ma§ man fteine Hebet nennt, fo mirb unfer ©taube gefdjmädjt, unb berjenige,

meldjer e§ ttjut, fann fid) bem §errn im ©ebete nidjt mit bem ßutrauen unb

©tauben nafyen, meldje ftarf genug finb, um bie Segnungen ©ottes> f)crab§urufen.

Unfer Seben wirb mit 3ted)t mit einem beftänbigcn Kampfe öergtictjen.

£)er $einb, mit bem mir e§ gu ttmn tmben, ift bie ©ünbe, unb biefer $einb

b,at ^)ülf§truppen in un§. 3)ie Ueberlieferungcn vergangener ©efd)ted)ter, bie

in ben £)cr§en ber 9J£enfd)enfinber Unglauben erzeugt f)aben, angeerbte Steigungen

unb triebe unb bie ©inbrüde jugenb(id)er S5etet)vungen unb Umgebungen fjaben

alle itjve ©inftüffe auf un§, mäbrenb bie 2ftad)t be§ Sßöfen, ba§ un§ in ber

SBett umringt, bie oieten Verfudjungen, benen 2t (t unb Sung, bcfonberS aber

bie Sugenb am§gefet$t ift, auf eine fdilauc Seife burd) ben 2Biberfad)er benu^t

merben, biefe innerlichen ^einbe gu unterftü^en, um feinen 3med, nämtid) ba§

Verberben ber Sfienfdjen, gu öoübringen. ©in ©cneral, ber ein $ort ober eine

$eftung belagert, fudjt nidjt biefelbe baburd) einzunehmen, bafj er feine £ruppen

gegen bie maffinen unb feften dauern anftürmen läf?t, mit meldjen biefelbe

umgeben ift, aber burd) ba§ ©raben unterirbifdjcr ©änge unb burd) ba§ $euer

feiner ©efd)ü£e fud)t er eine Vrefdje in biefetben gü madien, burd) metdje er

bann einzubringen t)offt. 9tud) ber ©atan t>erfud)t nidjt, baburd) üotte 9J?ad)t

über ben ÜDfenfdjen §u befommen, bafj er it)n guerfi berfudjt, ein großes» unb

fd)änblid)es> Verbrechen ju begeben, ©r unterminirt bie ©runbtage ber 2Baf)r=

t)eit unb ©tirbarfeit, inbem er anfd)einenb Heine 2lbroeid)ungen öon bem SBege

ber ©ered)tigfeit bemäntelt unb fie at§ 3)inge bon feiner Vebeutung erfdjeinen

tä|t, unb atfo herleitet er bie SDfenfcfien §um Vegetjen anberer unb großer

©ünben, ba eine jebe itjm met)r ü)cad)t gibt unb bie Vrefdje ermeitert, burd)

meldje ba§ Vöfe in bie ©ecte einbringt unb Vefilj bon it)r nimmt.

Unfere gcgenmärtigen ^anblungen bitben bie ©runbtage, auf meldje mir

in ber 3uhmft bauen. SBenn bie ©runbtage gut unb fotibe ift, bann mirb

aud) ba§ ©ebäubc feft unb bauertjaft fein; aber roenn bie ©runbtage fdjtedjt

ift, menn fie nerfautt ift, bann mirb aud) ba$ ©ebäube, ba§ - auf berfelben

errichtet ift, früfjer ober fpäter manfen unb einftürgen unb un§ im %aüz öer=

berben. 3)a§ ^inb, meldjem fleine Unmaf)rl)eiten unb Veruntreuungen ertaubt

merben, mirb, menn e§ barin ungetjinbert aufmäd)§t, ein Sügner unb ein 3)ieb.

©§ mirb fid) für feinen entarteten St)arafter gteidje ©efeltfdjaft fud)en unb

öon berfelben in feinen fdjtedjten ©emofjnfjeiten geftärtt merben. 2)ie steinen,

metdjen man am $ami(ientifd)e erlaubt, nur „ein menig" geiftige ©etra'nfe gu

foften, finb in taufenb Ratten gegen einen au§gefe|t, Dpfer ber Unmä&igfeit

gu merben unb bermateinft ats> (Säufer §u fterben. ®ie ©rfat)rung teb,rt Stilen,

mie biet leidjter e§ ift, fid) etma§ ©djtedjieg anzugemöf)nen, al§ fid) beffen
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iutcber gu entmöfjnen
;

ju lernen, fid) an ben ©ebraud) öon etma§ $u gemöfjnen,

raa§ nod) fo fcrjäblid) ift, a\§ bem ©ebraudje roieber entfagen gu fönnen. 3tn

bie fdirecflicrjen (Srfdjeinungen, bie tollen unb fieberhaften SAÖutne, bie Slnfätte

öon 2ßaf)nfinn unb ben öorgeitigen £ob be§ DpiumefferS backte ba§ unglüdtidje

Opfer btefer fcbänblidjen ®emof)nt)eit ntctjt, al§ e§ erft anfing, fid) berfelben

ju ergeben. 2)ie berfül)rerifd)e 2lbfpannung, bie ade irbifdE»en 9ftüf)fetigr'eiten

öergeffen mad)t, bie t)crrlid)en ©rfdjeinungen, meldie bie Seele mit ©ntjücfen

erfüllten, als ba§ fcfjäbüc^e ^Rei^mittcl guerft gebraucht mürbe, backte man nidvt

ber Vorläufer gu fein öon fotdjen geifligen unb pf)t)fifd)en Dualen, bei bereu

Betrachtung allein einem ba§ §erg metje tfyut. 2)ie @emot)nf)eit, „Heine

Sünben" ju begetjen, ift nid)t roeniger oerberbtid) unb f ctjrecfltct) in ityren

folgen. Wlaxx erlaubt fief) Heine 3tueioeuttgfeiten
r
man fagt t^m Dfyc eine

2Baf)rl)eit, aber bem Sinne nad) eine 8üge, unb ba§ ©eroiffen wirb anfänglich

beunruhigt — ba§ tjcifct, roenn ber Berftanb richtige Begriffe Ijat öon ber

Slbfdjeulidjfeit einer 8üge ; man erlaubt e§ fid) nod) einmal, unb baS ®emiffen

fprid)t nid)t mef)r fo laut; man erlaubt e§ fid) gu rotebevfjolten SKa^en, bi§

ba§ @emiffen betäubt unb feine (Stimme nid)t metjr geadjtet mirb, unb e§

mirb einer foldjen ^erfon cbenfo leidjt, boppelfinnig gu fprcdjen unb grobe

Sügcn ju ergäben, roie e§ if)r guöor angenehm mar unb fie e3 al§ et)renl)aft

fd)ät$te, bie 233af)rf)eit gu reben. 3)er ©eift ®otte§ fann in 9ciemanb bleiben,

ber eine foldje 9?id)tung einfd)lägt, fonbern er läfjt ibn in feiner (Entartung

unb Siebe jur llnroaljrfyeit al§ Sflaöe einer entel)renben ©emobnrjeit, bie feine

Sßorte burd)au§ mert()to§ mad)t. Sftan öerfäumt eine Berfammlung unb fiib.lt

fid) unruhig, ber ©eift ift ungufrieben, benn man f)at eine ^flidjt öerfäumt

unb ein Borrcdjt gering gefetjä^t ; bie Berfäumung roieberhott fid), unb 9cad)=

läffigfeit ift bie 5otgc baöon. 2)ie Segnungen, bie man aüba empfangen !ann,

roerben nicfjt gefd)ä£t. 3ebe Sadie mirb §ur genügenben @ntfd)ulbigung, um
megjubleiben, unb roenn man nidjt gut eine oorgubringen roeifj, fo mirb balb

eine gefudjt. ®§> ift entmeber §u fjei^ ober gu falt, e§ regnet ober c§ ift §u

minbig, e§ ift entmeber ein fd)öner Sag für einen Spaziergang, ober c§ ift

nid)t geeignetes SBctter, um auSjugetjen, e§ ift entmeber §u meit bi§ gu bem

Berfammlunggilotat, ober e§ ift nid)t roeit genug, um ctma§ frtfdje Suft gu

fdjöpfen ; 9)?übigfeit, ©djlaf, ^opfmeb,, ober gerabe feine ^ranfb,eit, fonbern ein

lieine§ ©efdiäft, ba$ man ju beforgen b,at, merben aQe genügenbe ©ntfd)ulbi=

gungen für einen in ($(eid)gü(tigfcit nerfadenen ©etft; auf biefe SBeife fpielt

man mit Borredjten, Segnungen »üerben gleichgültig befdjaut, unb ber @eift

be§ @tiangelium§ mirb au§ ber Seele oertrieben, inbem man fid) ber @emol)n=

f)eit überlädt, bie Berfammlungen gu üerfäumen. diejenigen, meidje bie Be-

beutung be§ 32ßorte§ „^eilige" oerftetjen, bie feinen 2Bertf) fennen unb feinen

IßreiS gu fdjä^en raiffen, roerben roeber biefe nod) anbere Mittel toerfäumen,

bie baju gegeben finb, um ib,re geiftigen Gräfte gu erneuern unb §u oerftärfen

;

Biete aber, bie biefen -Kamen tragen, betrügen fieb, felbft unb bilben fiel) ber=

geblid) ein, bafj fie bie §err(id)feit empfangen roerben, roeldje, tote fie gelehrt

finb, in ber 3ufunft denjenigen §u Jfjeil merben mirb, bie getreu bleiben, benn

fie oemadjläffigen irrte ^flictjten al§ |)eilige be§ ?l(Ierfjöd)ften.

(@cr)tu§ folgt.')



- 252 -

Per följätigfteit&irieb bei Den Hindern.

(Sin HetneS, gefunbe§ Äinb fennt nid)t SRul)' nod) $aft ; e§ ift wie

Duedfitbcr. ©d)on ba§ SBiegeufinb regt unb betuegt feine ©lieber; e§ fpiett

mit feinen ^änbdjen unb gü^dien ; e§ rut)t nidjt, bi§ ©djul) unb (Stumpften

bon ben $üfjd)en gefd)leubert finb unb biefe glüdlid) ben 2Beg bi§ jutn SÖcunbe

gefunben.

$>a§ $tnb greift nad) ©teindjen, Älöfcdje«, kugeln. (S§ geidjnet Figuren

in ben ©anb, auf bie ©d)icfertafe(, mit ben Singern an bie angct)aud)te §enfter=

fdieibc ; e§ t'ri^elt mit beut 23(eiftift auf ben nädjftticgenben ^apierftreifen, e§

geid)net mit ber treibe auf ben £ifd), mit ber $ot)le an bie weifjgetündjte

2Banb. @§ tfjürmt feine Söauljölgdien gu dauern, Käufern, treppen :c. auf,

unb alle biefe 23efd)äftigungen treibt e§ mit befonberer Suft. 2)em Knaben

ift ber ©totf be§ 53atev§ ba§ $ferb, auf bem er luftig umfjerreitet, ©teüung

unb ©eberbe be§ 9teiters> getreutid) nadjafjmenb ; er fpürt feine (Srmübung auf

biefem unermübtidjen SKofj. (Sin Äorb, an bem ein ©djemel mit einer ©d)nur

befeftigt ift, ift tfjtn **J3fevb unb SBagen. S)er umgefefjrte ©djemel wirb jum

©taue, wo ba§ mübe 9io{3 aushüben fann unb fein Butter erhält ; bem äftäbdjen

ift er ba§ 'jßuppenbettdjen, in bem bie fopflofc ^uppe in füfccn ©Plummer
gewiegt wirb. 3)ie Äinber madjen fid) gegeufeitig gu „Äutfdjcr unb 'jpferb";

öerfdjarren mit aufrichtiger Srauer unb ernfter geierlidjfeit ein Sßrcttdjen in

©anb ober (Srbe unb betrauern e§ al§ „geftorbeneS unb begrabenes SBrüberdjen",

fteigen mit umgebunbener ©ctjürje auf ben ©tut)!, um at§ ^rebiger üon ber

fanget bevab gu prebigen, unb befjanbeln ben ©tiefelfnedjt ober ein ©tücf

§ol§ a(§ ^ßuppe. ©orgfam binbet ba§ Äinb Säppdien ober "Jafdjentud) um
beren £>al3, bamit fie fid) nid)t erfülte. 2Betd)e§ Vergnügen gewährt bem

^inbe ein ^äufdjen ©anb ober ,8eb,m ! (Smfig unb ftilloergnügt oerwanbelt

c§ mit §ü(fe oon ©teinen, 9ftoo§ unb ©täbd)en biefe ©anbwüfte in ein

btüf)enbe§ ©ärtdjen. 30fit einigen 3 ro etgen unb Sötumen, oft au§ fyatbberwetften,

bie au§ ber SBlumenoafe gum fünfter hinaufgeworfen würben, finb bie ab=

geseilten 23eete balb bepflanzt unb werben mit ©täbdjen ober ©teinetjen gierlid)

eingefaßt.

S-S3enn ba§ Äinb mit feiner ©djaufet fjinauSbarf, an einem grofjen Raufen

gu graben, bann t)errfd)t ein gefd)äftige§ geben unb rjeüe ^reube unter bem

rteinen 23otf.

,,!^d) fenne," fdjretbt ü^ean f>au{, „für $inber in ben elften Satiren fein

wofjlfeitereS, mefyr untert)attenbe§, beiben ©efd)ted)tern angemeffeneS ©pietjeug

al§ ©anb. ©tunbentang fah, id) oft fpietenbe $inber ifjn at§ 33aufteine, a(§

2Burftnafd)ine, at§ ^a§fabe, 2Bafd)maffer, ©aat, äftefyt, ^ingerü^el, eingelegte

Arbeit tiennenben. 2)en Knaben ift er ba§ SBaffer ber 9)?üt)Ien.

^e^t n)irb öon gefd)äftigen ^»änbdjen ein STeicf) gegraben, ©in ©tuet

§otj, ©trotjtjatm unb SBIätter fahren a\§> ©d)iffe auf bem {[einen D§ean, unb

gebutbige $äfer finb gern gefetjene ^affagiere. SBeldje @rfinbung§gabe, rae(d)

rege ^ßtjantafie ! ©§ ift eine ßuft, ben Äinbern ^ujufefjen, wie fie forgfältig

barfteüen, wa§ fie erfüllt. %u§ bem Unfdjeinbarften unb 2ßert{)tofeftcn baut

fid) if)ve ^ßtjantafie eine SBelt auf. Siegt in foldjem Äinberfpiel nid)t ein

©tücfd)en $arabte§? Unb biefem ©lieben be§ Äinbe§, felbft §u fdjaffen,

foüte man nid)t entgegenfommen ? 1)ie ^Befriebigung unb richtige Leitung beä
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£l)ätigfeit3tricbe3 ift ein üottrefflid)e£> äftittel gegen aüe Unarten ber $inber,

ein SJcittef, bas> beffer roirf't, a(§ bie 9?utb,e tjinter bem «Spiegel. 2Bo eine

nerftänbige ©rjte^ung ben natürlichen £f)ätigfett§trieb gu unterhalten unb gu

leiten öerftefjt, wirb bie Älage über träge Äinber nie gebort, nid)t im £aufe,

nid)t in ber Sdjule. ®ie meiften Ungezogenheiten entftefjen au§ Sangeroeile.

„SJcüffiggang tft aller Safter Anfang", roäfyrenb 23efd)äftigung unb Arbeit Dom

SBöfen ablenft.

©a^ angemeffene 23efd)äftigung 5luge unb £>anb, roie bie Sinne über=

fjaupt unb ben 33erftanb üben, an Orbnung unb Stille gewönnen unb anbete

Sugenben pflegen Reifen, ift ein grofjeS unb roid)tige§ ©tue! bet Ergietmng.

f^veittd) fönnen aud) grofje 9cad)tf)eile für bas> Äinb entfielen, roemt' e§ be=

ftänbig gelungen roirb, fid) im Sinne beö Ergiel)er§ gu befdjäftigen, unb

nid)t aud) nact) feiner 51rt ttjätig fein barf; roenn feine 93efd)äftigungen un=

aufijörtief) befritelt unb bemäl'elt roerben, unb roenn e§ ftcE) bor Eingriffen unb

^ülfeleiftungen Slnbetev niebt etroet)ten fann. j£f)ätig fein mit 3a*euben, ba%

ift roafjrc, ed)te, fegenbringenbe Stjätigfeit.

Unbeachtet unb ungeleitet gerätf) ber £h,ätigfeit§trieb auf ^bmege unb

geigt fid) in einer ben füttern fef)t unliebfamen $orm, in ber Neigung, ^XC(e§

gu gerftören. S)a§ fleine Äinb betrachtet ben ®egenftanb, nimmt ifyn in ben

Sftunb, um gu erfahren, ob et nierjt geniefjbat fei ; bann roitb bamit gefd)(agen,

um gu f)öten, roa§ für £öne et gebe ; enblid) roitb ptobirt, ob er nid)t ger=

fdjlagen, getbtodjen, gettiffen roetben fönne. So lange ba§ $inb ntcfjt bauen

unb umformen fann, ift $erftören fein üebfteS @efd)äft. 2)a3 $inb Ijat ben

3)rang gu fd) äffen ;
fein §e$ftöten ift ein Umfdjaffen unb roirb nur bann gut

©eltung fommen, roenn feinem jtfyätigfeitSttieb ntc^t bie teerte Pflege unb

Leitung gu £f)eit roitb.

§anb in §anb mit bem S^ätigfeitättieb gel)t ber ^adja^mungätrieb, ber

non größter 2Bid)tigfeit für bie gefammte Söitbung be§ 3?inbe§ ift. 2Ba§ Eltern,

($efd)roiftet unb anbete Seute not feinen klugen üetüben, füljtt e§ aud) au§.

£>a§ 9Jcäbd)en aljmt gar balb bie 33efdjaftigung ber 9Jcuttet nad), e§ fodjt,

näf)t, fttieft ; ber $nabe bagegen fpielt mit Xtommet, Säbel, Sotbaten, 'jßfetb,

Ißeitfdje unb Söagen. 2Bit fefjen, roie bie $ugenb balb eretgirt, balb Raufet

baut, balb Sdjule (jätt, balb lauft unb tierfauft. 2)af3 ber 9cad)af)mung§trieb

fid) nidjt blofj auf ba§ 'JSleufjertidje erftreeft, fonbetn aud) feine ©eroalt auf

bie fitttid)e 9tid)tung ausübt, ift natüttid) fcb,on burd) ba§ alte Sprüdjroort

beroiefen: „93öfe Söeifpietc terberben gute ©itten!" @§ fann ba()er biefer

Xrieb gum ©uten ober 33öfen führen, je nad) bem SBeifpiel be§ ©rgief)er£>.

§xt (tbirifdje ^tfenbafjn.

3)cr ruffifdje Jf)ronfolger ift nad) einer längern Steife in Slfien roieber

nad) 9tufjtanb gurücfgefel)rt unb tjat bon feinem 93ater ben Auftrag ermatten,

gur Eröffnung be§ ©aue§ bet fibirifdjen Eifenbab,n ben erften ©patenftid)

gu führen.-

2)ie fibirifd)e Eifenbafm! 2)urd) öbe 2Bilbni^, bobenlofe «Sümpfe, breite

Ströme mit geroaltigem Eisgang, burd) roeite unbewohnte Steppen, burd) ein

unroirtb,lid)e§ Sanb, beffen $(äd)eninf)att benjenigen ®efammteuropa§ um bei=
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nafje biet SftiÜionen Duabratfitometer überfteigt, will Stttgfanb eine SBaljn

bauen. Unb biefc SBafjn, weldje ba§ Sapantfdje ÜReer mit -bem europäifdjen

<Sd)ienennet3 oerbinben wirb, fott innerhalb öier Safjren mit einem Kapital

tion 300 9Jc"i£(ionen s<Rubel erftellt werben! £>ie ruffifdje Regierung l)at fett

fielen Satiren biefen granbiofen $lan fovgfättig erwogen. 2)a§ 2Winifterium

für öffentliche arbeiten tarn gu bem ©bluffe, bafj eine ftrtfi tion 32 Salden
unb 480 Millionen ^Rubet gum Vau ber SBaljn nötfyig feien; ba trat ber

(General Slnnenfoff, ber geniale (Srbauer ber tran^iafpifdjen Vafm, auf unb

machte ficb, anfyeifd)ig, bie Vafyn innerhalb tiier 3>al)ren fertig gu fteüen.

^etjme ber geehrte ßefer gefädigft eine Karte gur §anb ; e§ oerloljnt fid)

ber SD^üIje, eine§ ber fünften ©ifenbalmprojefte, metcbe bie SBett je gefefjen,

etwas genauer gu tierfotgcn. (Sibirien tjat bei einer 9lu§bef)nung öon 12
SftiQionen Quabratfitometev nur 6 Sftiüionen ©inworjner. Von biefen wolmen

wieberum 4 Millionen auf einem Sanbftreifen öon 300 Kilometer Vreite, ber

ficb, tiom Ural bi<3 gum Vaifal=See 31t beiben Seite ber „fibirifdjen ^oftftrafje"

t)tn§ief)t ; nörbtidj öon biefem Sanbftrid) ift ein Streifen unburcbbringlicben

2Balbbicficfjt§. ^»ieran fd)(ief$en fid) bi3 an'§ (SiSmeer tn'n bie „Xunbren"

;

fübtid) ift ba§ unmirti)iid)e Slttaigebirge unb bie firgififdje Steppe, ©er 3U9
ber fibirifcfjen Valm mufj alfo im Söefentttdjen biefem einzigen Streifen ruttur=

fähigen 8anbe§ folgen. 3)a§ geplante STroce füfjrt nun tion STfctjetjaba nad)

SBtabimoftof, über Kurgan, $lmof, SomSf unb $rhtt§f, tion t)iev fübtid) um
ben Vatfat--See fjerum über £fd)tta nad) 9?ertfd|tn§! unb tion ba an'§ 9fteer.

j£fd)eljaba ift ba§ (Zentrum be§ ©rubenberfen§ unb ber fjabrifen be§ fübüdjen

Ural, jüngft mit Samara burd) eine Sinie über Ufa unb Slatauft tierbunben.

4jier trifft man auf gatyireidje Kohlenlager unb ©cbienenfabrilen in Dotier

Strjätigfeit. 3)ie Sinie f)at eine Sänge tion 7700 Kilometer — eine SBelt«

eifenbafjn, bie ficb, ben ameriianifd)en ^acificbafynen würbig gur Seite fteflt.

Um bie Va()n in ber erftauntid) furgen $eit tion tiier ^aljren fertig gu

ftetlen, fdjtägt ©enerat $tnnenfoff bie Vitbung tion ©ifenbafmbatailtonen tior,

älmtid) benen gur (Srbauung ber tranSrafpifcrjen Vatjn, gufammengefe^t au§

tfterruten au§ bem Innern 9?u|(anb§ unb Kennern aller nötigen §anbroerfe,

tüte ©djtoffer, 9)?ed)aniier, Maurer, 3immerleute, Schreiner u. bgl. ©r tier=

langt ba§ 9fad)t, ficb, be§ äftitbewerbS ber 3Irmee, fowie ber Verbannten unb

^u 3wang§arbeiten in Sibirien Verurteilten gu bebtenen. (£r beabfidtjttgt,

nacb Sibirien 5lrbeiterfolonnen au§ bem Innern be§ 9ieicb,e§ gu fenben, u. a.

(Srbarbeiter au§ bem ©outiernement SmolenSf, ^ul^rleute au§ bem @outierne=

ment Kiem unb anbere Arbeiter au§ bem ©oubernement ©robno.

9ttan fctjä^t bie 3 ab^ ber in Sibirien 2)eportirten auf 260,000; unter

ib,nen finb über 100,000, roetdje nacb^ 33erbü^ung il)rer Strafzeit tion sJtegie=

rungg megen „angefiebelt" werben füllten, aber, be§ 8anbbaue§ unfunbig, ha§

ib,nen gugewtefene Sanb tierlaffen b^aben unb al§ Sanbftreidjer Sibirien burd)=

^tetjen. ©eneral 2lnnen!off beabfidjtigt, biefe bisher untiermenbeten 2lrbeit§=

hafte §um S3au ber tran^fibtrifcben Saljn au§junu^en. 3)ie gu ß^^S^^^beit
SBerurtljeilten unb bie „tion 53ertüaltung§ wegen" Verbannten würben gezwungen

fein, an ber Vafjnlinie gu arbeiten unb für bie ©efettfdjaft 15,000 Arbeiter

liefern. 2)ie 8anbftreicb,er weiter, gtücftid), Slrbeit gu finben, würben auf ein

•Kontingent tion 40,000 9ftann gu febä^en fein. ®§ muffe geplattet fein,

(5rleicl)terungen ber ©träfe unb SBetofjnung für bie ©eportirten ju erteilen,
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weldje ifyre Aufgabe gemiffenfyaft erfüllten. 9?ad) SMenbung ber SBafm würben

fie in beren 9?äl)e ein ©runbftüd erhalten. Aerjnlicfje 8oofe müßten audj bie

AuSgewanberten ober Äoloniften erhalten, tnctrfjc an bem SBalmbau gu arbeiten

bereit finb. 3)ie Arbeiter müßten ju einer Arbeitszeit öon wenigfienS gwei

^afjren öeröflidjtet werben. '3)ie £>älfte i^reS Arbeitslohnes würbe it)nen un=

öerjüglid) auSgegafylt unb bie gvoctte £>ä(fte einem SfoferöefonbS überliefen

werben, auS bem fie biefelbe nad) Ablauf itjrer Arbeitsverträge ausgezahlt er«

fetten, fo bafj fie fid) mit ifjren gamilien unter guten AuSfid)ten niebertaffen

!önnten.

£ie ©rünbe, meldte bie ruffifdje ^Regierung gur Anljanbnarjme biefeS

riefigen $8at)nunternerjmenS bewogen fyaben, finb tt>ctt§ ftrategifdjer, tr;eU3 toirtfy*

fdmftlidjer 9?atur. An ber d)inefifd)en ®renge leben ga^freic^e, öon ßrjina nur

bem dornen nad) unterworfene (Stämme, bie eine beftänbige ©efafyr für Sibi=

rien finb, je meb,r Sibiriens 9foid)tr)um anwädjSt. Aujjerbem erwächst im

(Staate ©rjina ben Muffen in Sibirien ein immer gefährlicherer großer (Gegner.

3e metjr fid) bie Shinefen öon ifyrer alten Abgefdt)iebent)eit freimadjen, Je mein;

fie fid) bie ^ortfdjritte ber neuen ^edinif aneignen, befto metjr erlnad)t in ifmen

baS @efüt)l ber (Sbenbürtigfeit an 9J?ad)t mit iljrem ruffifd)en üftad)barn. 'üftun

beftefyt aber gmifdjen (£l)ina unb ^ufjlanb eine gange Steige öon Streitobjeften.

2)er widjtigften eines ift bie jel^t bebeutenbfte '»ßroöing Sibiriens, baS 8anb

am Amur. 2)iefe nahmen bie 9tuffen öor ^ab,rb,unberten ben @b,inefen ab.

Sefctere öertrieben itjre (Segner wieber unb behielten bie ^roöing bis 1859,

Wo fie §um gweiten Sftale eine Söeute ber Muffen würbe, weldje fie nod) je£t

befugen. 9?un l)aben bie (£b,inefen gu trieb erholten Sftaten bewiefen, bafj fie

gwar nie eine aggreffiöe ^ßolitif treiben, mit ber gleidjen gäfyigfeit aber bar*

nad) ftreben, ein früheres ©igentlmm wieber gurütfguerlangen. 2Bcnn nun bie

fibirifdje 83af)n fertig ift, fo Werben bie Muffen allen etwaigen ©etüften ber

©Ijinefen, baS Amurgebiet wieber gurücferobern gu wollen, energtfdjer begegnen

!önnen. 2)aS „rjimmtifdje 9foid)" fotl im Saufe beS testen $af)reS beträdjttidje

©treitfräfte in ber äftanbfdjurei angefammelt Ijaben. @S b,eifjt, (Eljina fönne

ötöfclid) etwa 100,000 5Wann über bie ©renge fenben! („Sunb".)

Zugekommen.

Am 7. Auguft lamen bie Aelteften Arnotb ©djuftljefj älter unb

SameS 9t. SSeuS wohlbehalten l)ier an.

Jtoti?.

£)ie angezeigte ^onfereng wirb

(Sonntag ben 23, auguft im (Smmentl)alerljof in Sern

abgcfjalten. 2)ie SBerfammlungen beginnen Vormittags 10, ^adjmittagS 2 unb

AbenbS 7 Uljv. AUe ffreunbe ber 2Baf)rr)ctt finb freunbtidjft eingelaben.
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liurje Mitteilungen.

(£tnc ©oHSabfümmung mittet [t ©rief mar fen. 25er „ftranff. 3^-"
ttnrb $olgenbe8 gefdjriebcn: „$ux ^voge bev Sonntagsruhe im öffentfidtjen ©er*

feljrSlebeu nimmt nun aud) bie Sdjrociä Stellung unb tljut bieö in einer jroeifello«

originellen Seife. (£8 Ijanbett ftdj junädjft barum, ben ©riefträgern bie Sonntagsruhe
in größerm SJtafte, jebod) im einhänge mit ben Sünfdjen unb ©ebürfniffen be$ s$ufc

lifumS, ju gcroäljren. Um letztere gu erfahren, üeranftaltet bie eibgenöffifdje
s
}3oft=

bermaltung ein ^tebisjit mittelft ^ßoftmarfen. Sie wirb nämtidj eigens gebruefte

„SonntagSmarfcn" ausgeben unb jene ©riefe, meldje mit fotdjen Warfen berfefyen finb

unb Samftagö aufgegeben raerben, nid)t am «Sonntag, fonbern erft am Sftontag ju«

fteüen (äffen, ©riefe mit gctt>öl)n(id)en Warfen raerben bagegen nod) am Sonntag an

tljre Slbrcffe beförbert. 25te ^oftöerroattung mit! auf biefe Seife t>a$ ^ubtihtm fefbft

eine (Sntfdjeibung treffen taffen, unb je nad) ber IDlenge ber mit „Sonntagömarfen"
aufgegebenen ©riefe nnrb bann bie (Srteid)terung bes 25ienfte8 ber ©riefträger erfolgen."

— 25eutf d)l anb. 25ic ©rbfje bes burd) ben Sirbeifturm »om 1. $uli

angerichteten SdjabenS in einem Steife ber ffjfycinüroüing (üon ber fjoßänbifdjcn ©renje

bis Wa.xa.tti) ift fefyr beträdjtltd). ttuf biefer Strecfe ftanb fein §auS, ba$ nid)t jer*

ftört, fein ©aum, ber nid)t jcrfblittcrt ift. 3(nratlj unb Südjteln finb am fdjlimmften

betroffen, barnad) 25ütfen(anb, ©oisfjeim, D^eerfen unb ©rüggen, ©emeinben, bie burd)

ben 9hebergang ber §au3inbuftrie ftd) fdjon mit äufjcrft Ijofjcn Steuern betaften mußten.

25 te ©auerfdjaften Soofen unb 2inb ftnb oottftänbig bermüftet. lieber 100 Soljnljäufer

fxnb ganj eingeführt, meljr at8 200 bvoljcn ben (Sinfturj ober finb fd)tner befdjäbigt,

bafc fie unbewohnbar gemorben, ebenfo tücle Sdjeunen unb Stauungen finb eingefallen.

$m Greife Ä'emben beträgt ber amttidje Sdjabcn an ©ebäuben atiein nafjeju eine

9Jiittion Wlaxt. 25ic Sdjäben an $e(b= unb ©artenfrüdjten, befonberS an ©aum«
bflanjungen, finb nod) bebeutenb ijöfjer ju fdjä^cn. 2tnratl) rennet bie ©efammt*
bcfdjäbigung auf 3—400,000 2ttarf, Südjteln auf 700,000 Maxi Qn ben ©emeinben
Äalbenfirdjen, Seutlj, §in§bed, ©refratl) Ijaben Sftegengüffe unb £agetfdjtäge am felbigen

Sage bie @rntcn ftridjraeife gänjtid) t>crntrf)tct, ^enfter unb 25äd)er $erfd)(agen. 2Iudj

Ijier ift ber Sdjaben bebeutenb, ber Weinbauer am fdjroerficn betroffen unb nivgenbs

Qtmanb berfidjert. $n Sinb mürbe ein Arbeiter in einem Sdjubpcn öou bem ein»

ftürjenben ©ebätf unb in Stövatb, ein Änabe oon einem ftürjcnben ©aumc erfdjtagcn.

30 ^erfonen mürben in bem raeiten ©ebiete fdjmcr Bericht unb meift in bie it'rant'en=

tjäufer gefdjafft; bei einigen ift ber guftanb nod) bebentlid). 100 unb mebr finb oon

ben tjerabfattenben ©alten, 25ad)jtegeln, Steinen, ©taöfdjerbcn unb ©aumfötittern

teicfjt »ermunbet morben. %u\ einigen ^»öfen mußten mehrere Stücf ©iefj, bie fdjraer

oertc^t maren, abgefd)tad)tet merben.
— s^arig

f
30. ^uü. 2)ie ©ifenbrücfe bei St. Omer ift blö^tid) eingcftürjt.

25ie ©erbinbungen ftnb unterbrodjen.

lobeöanKige.
%m 17. ^uti 1891 ftarb in sfeibmat) (Safatd) ®o.

f
Utah;) nad) langer, fdjmcrcr

Äranftjeit Sdjmefter Souifa ©ur gener, £od)ter beö ^af'ob unb ber ättaria

©urgener, geboren ben 16. 3anuar 1862 in ^autenfee bei Süiej, Ät. ©eru. — 21m
6. Max 1864 tuanberte fie mit ifjren (Sttern unb ©efdntnftcrn nad) 3' 0Tt - ®^c behielt

bei aü if)ren Seiben auf bem unerbittlichen Sd)merjcnStagcr eine reine Seetc unb ein

Weiteres ©emütf) unb ging in Dotier 3uocrfid)t if)reS ©tauben? unb einer glorreichen

21uferftef)ung jur emtgen 3iul)e ein.
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