
(Sine 3ettfd)rtft jur Verbreitung ber Söaljrljeit.

(Stfdjeint monatlid) 310 et üftal.

2)enn e8 »Irb eine 3«it fein, ba fte bie betlfame Sebre ntd&t leiben »erben, fonbern naeö tbreu

eignen Süften »erben fte Ujnen felbft öetjrer auflaben, nadj bem iönen bie Obren juefen; nnb werbe«
bie Öftren oon ber ffiabröett »enben unb fic6 ju ben gabeln febren. 2. Zimotbeu» 4: 3—4.

XXIX. 6anö.

J>ß 13.

3äl)rltdie Wbonncmcnttfprcif c

:

2für bte 6<$ttetj 3fr. * ; Deutfcölanb Wlt. 4 ; Slmerlfa I $oO. — franro

Webaftton: I*. Loutensock, ardjiöftra&e 20.

8*erw,

1. |ili 1897.

^erixtft ber %mxt\%n\txt%

(gortfefcung.)

(Sonntag nachmittag ben 4. Stpril mürbe, oon megen Ueberfüllung be§

Xabernafelg, eine SBerfammlung in ber 21ffemblrj-£alle abgehalten.

SIeltefter ©eorge SteaSbate präfibierte.

©efang oom Xempelcfjor

:

Come, come je Saints.

&ebet oom Slelteften Slbratjam &atfcf).

Singen

:

Hark, the song of Jubilee.

2leItefter^ntf)on§. ßunb
oom State ber jraölf 2lpoftel mar bet erfie Sftebner. Sr begann mit^inbeutung

auf bie SBemerfungen, meiere in ber SSormittagSoerfammlung gemalt
mürben, roie befriebigenb e§ fei ju fyören, bafe baS SBerf be8 $errn gort=

fcfjritt madje auf (Srben. (5r fpratf) über bie Beobachtung be§ gafttagS, unb

erflärte bie Segnungen, roelaje burcrj (Setjorfam jju biefem ©efetj erlangt

roerben fönnen. 3um Sdjlufi brürft er feine $reube au8 über bie ©e=

legenljeit mit ben ^eiligen in einer jäfjrlia^en flonferenj oerfammelt gu fein,

unb bittet (Sott Sttle au fegnen.

Heltefter §. 3. gjelbfteb
machte einige Semerfungen. ör fpraa) oon ber SBidjtigleit, bafe alle #ei=

ligen ein 3eugni8 oon ber Söarjrtjeit biefeS 2Berfe8, mit roeldjem fte oer*

bunben finb, f)aben foHten. (58 fei etroa8, für meldje fidj alle, bie eS nierjt
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tjaben, bemühen foltten, bamit ü)r ©taube ftarf fein möge. 3n JSerbinbung

mit biefem ift ©ebet eine üftotroenbigfeit, benn ofjne ba§felbe tonnen bie

^eiligen nidjt in Berbinbung mit ©Ott befielen. 3um ©djtuft gab Slcttefter

gjelbfteb fein 3eugni§ oon ber Sßafjrljeit biefe§ 3ßer!e§ ber legten £age, unb

ermahnte pgleid) alle, bafj fie btn ©eift itjrer Berufungen tjaben mögen,

unb beutete inSbefonbere auf ba§ 2tmt ber ßetjrer.

Solo unb ©t)oru§

:

Come all je sons of Zion,

oon Bruber SSilliam $arbon unb bem ©tjor.

2teltefter©eorge£ea§bale
oom Diäte ber aroötf Slpoftel fprad) jur Berfammlung. (»eine Bemerkungen

belogen fidj auf bie (Segnungen, roela> ben ^eiligen oon Bett 3U geit <m

teil merben, unb bie S)anfbarfeit unb ©Tagung berfelben, bei benen, roelrfje

biefetben empfangen, ©djriftfteüen mürben angeführt, um au aeigen, baft

beim aroeiten kommen be§ (£rtöfer§ fidj oiele, oon megen itjrer übten Sttjaten

oon feiner ©egentoart au§fdjliefjen mürben. 3tuf bie Bemaajlaftigung be§

BolfeS in ber Bererjrung ®otte§ rourbe tjingebeutet ; ber 9tebner fteüte ba%

Ungtüd bar, roeltfjeS einer folgen ßaufbalm folgen mirb.

Sielte ft er ©erjmor B. 2)oung
mar ber te^te 9kbner. @r roie§ auf Sßräfibent 2Öoobruff3 ßieblingSgefang

„God moves in a mysterious way" unb erftärte bie Uebereinfitmmung

ber Söorte biefe§ ©efang§, mit ben Bettjältniffen, unter roeldjen bie 2leltefie

ber Äirdje au§get)en um ba§ Gsoangelium ju prebigen, foroie mit bem (Erfolg,

ber it)re Strbeit begleitet. (Einige Begebenheiten in Berbinbung mit bem
ßeben be§ ^räfibenten 2Boobruff§ mürben oom 9tebner getefen ; e§ mürbe

gefdjrieben au§ Slnlajj ber $eier feine§ 90. ©eburt§tag§. (ES legte ben (Er-

folg bar, roelctjer Sßräfibent 3öoobruff§ 3lrbeit im 9Jtiffion§felb begleitete, in=

bem er jeitroeife oijne Beutel unb Safdje reifte. 2ludj ta§ er ber Berfamm=
lung ben Ber§, roeldjer oorgetragen rourbe, at§ Sßräfibent SBoobruff bie

neunzig 9tofen bargereiajt rourben. ®er (Sprecher fdtjlojj mit einem 3eugm§
für bte 2öat)rl)eit, unb ermahnte alle, gläubig au fein, gteid) ben gütjrcrn

ber $ircf)e.

S)er (St)or fang

:

I know that my Redeemer lives.

©djlufcgebet oom Slelteften Sllongo Q. 9tateigb.

3meiter £ag, ben 5. Slprit — Bormittag§*Berfammlung.

S)er ©tjor fang baZ ßieb

:

Harkl listen to the Trumpeters!
©ebet oom Slelteften ©erjmor B. 9)oung.

«Singen oom ©t)or

:

Glorious things are sung of Zion.

Sleltefter S tj n £ e n r rj Smitf)
oom 9ftat ber jioölf Slpoftel roar ber erfte ©predjer. (Er fjofft, bafy ba% ©e==

fütjt, roeldje§ am (Snbe jeber früheren ^onferena getjerrfa^t, nämtia^ ba^ e§
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bic befteftonferenggeroefen, bie gehalten rourbe, aucfj natf) 93eenbigung biefer

ftonfereng bjerrfctjen müge, unb bafj ba§ 93olf ben roal)ren©eift bicfeS SöerfcS

bcr legten £age, mit fidj in irjre £>etmat nehmen mödjten. (Er beute auf bie

(El)re, roelcfje ^rafibent ÜBoobruff oon allerlei klaffen oon ßeuten erroiefen

rourbe, oon rocgen feiner rjergl)aften Sieberfeit gu betn 2öerf, ba§ er ange=

nommen, unb fagte, bafe folcrjeS bie aufrichtige ©efinnung aller fei, bie je

foldjen noblen (Stjaraftcr an bcnStag legten. ißicle gro&e (Sljara'ter ejiftieren

gur gegenroärtigeu $eit unb etliche berfelben finb über bie 3eit grofjer ü£rjä=

tigfeit, bie aber für fiefj felbft einen 3Fluf geroonnen rjaben, roelcfjer mit 3eit=

perioben gunerjmen roirb. «Selten roirb fötalen ^erfonen oon itjren 3eit*

genoffen ©enugtrjuung erroiefen, oon megen ber Scfjtoacrjrjeiten, bie fict)

bucd)8 ßcben geigen, unb otjne 3 r^eifcl ift biefe§ ber £faH mit bem erjrroür*

bigen gürjrer ber ßirtf)e. ©ein ßcben mar ein SBeifpiel ernfter 2)emut unb

©elbftaufopferung, jebeSlnftrengung rourbe auf bie gürberung ber SBa^rfjeit

gevicfjtct; eine ^nfpiration für bie 3>ugenb in allen loben§roürbigen 23emü=

{jungen, ©ebutb, Steife, Scftanbigfeit, ein fefter Söille, (Einfachheit inßeben§=

roeife unb oiete anbere noble (Elemente fjaben fein ßeben djarafteriftert.

©erufen oom einfachen ßeben§lauf gu biefer großen erhabenen 2lrbeit, rjat

er freubig unb roiHig bie Skrantroortung auf fici) genommen unb fie in 9tuf-

ricfjtigfeit bi§ gur ©egenroart getragen ; er baute feft unb gut. 3n ber 9tn=

fdjauung be§ SftebnerS, fann fein 2Jcann gefunben roerben, roeldjer s$rafibent

Söoobruff in obengenannten Qualitäten übertroffen.

(Er geigte fein Sttiftfatten gegenüber ber Neigung, roelcfje gegenroärttg

im Sßerluft oon richtigem Otefpett für§ Sllter rjeroortritt unb für @läu=

btgfeit, er benft aber bau biefe§ teilroeife überrounben roerben roirb burcrj

bai ßrben unb Stempel oon s$cäfibent Sßoobruff, roeldjeä fcfjroerlicrj fehlen

roirb, ben gebtttjrenben 9tefpett eingupflangen. £)ie ©crjulen foUten aueb,

fohlen Siefpeft für§ Sllter einpfropfen, benn bie 9lbroefeul)eit be§felben ift

fein guter Vorbote. ©8 ift ©efatjr, roenn ertaubt roirb, baf} bie (Eigenheiten

be§ 9llter§ bie ftunbgebungen be§ 3tefpeft§ für§ Sllter im gooiiticnfreiS oer=

fjiubern, folcrje ^uftänbe foUten forgfältig oermieben roerben, auf ba^ bic

(Eiuigfeit im gamilienfreiS niajt gebrochen roirb. 2)ie Söollenbung ber fteltc

ber Familien oon Generation auf (Generation, !ann nur buretj ba§ ©efülit

bcr ßiebe unb Sldjtung ber itinber ben (Eltern gegenüber erreicht roerben.

2)ie Äinber in biefer 9tidjtung gu belehren, roirb bie recrjte grudjt eineiigen,

uns roirb bie £> er3cn oer Srmber gu ben Sßatern unb bie ber SSntcr gu bcn

$mbern len!en, bafy fomit bie Bereinigung ber gangen menfdjlicfjeu gamtlie

erveicfjt roirb. ©er ©precfjer fpractj ficrj in gtängenbem ßob über bic Öonalitat

unb grofefjergige ©ereajtigfeit "^räfibent 2öoobruff§ au§ unb empfahl ^effcu

Borbilb ben ^eiligen. (Er fd)lo^ mit einem fräftigen 3fU9n i§ för§ ßoan*

gelium unb beffen (Erlöfung§!raft.

(gortfefeung folgt.)
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(©efdjriefcen oon 58. §. Roberts.)

(gortfefcung.)

XI. Kapitel.

(Staube. — £}a§^eue£eftament.

S)ie früfyefie föintoeifung, bie toir fyaben, auf @d)riften ober (Sammlung
oon ©djriften, tüte fie im gegentoärtigen bleuen Seftament enthalten,

unb tu toeldjem fie at3 autorifierte fjetfige ©djriften anerfannt finb , ift in

ber atoeiten ©piftel Sßetri enthalten. S)iefer SIpoftel fdjrieb ungefähr im 3aljr

65 Ä. D. unb fagte: Unb bie ©ebulb unfereS $errn aaltet für ©eligfeit;

gleid) tote audj unfer lieber SJruber $auht§ nad) ber SBctStjett , bie tfjm ge=

geben ift, eutf) ßefabrieben t)at. SBie er audj in allen Briefen tljut, menn er

baoon rebet; in toeldjen etliche S)inge fdjtoer $u oerfteljen ftnb, toeldje bie

Ungelehrigen unb Unbefeftigten oerbreljen, toie audj bie anbern ©djriften $u

it)rer eigenen SöerbammniS (II. ^ßctr. 3: 15, 16).

£>ie SBertoeifung auf bie ©piftet *ßauli , ift toie man feljen fann , oon
folgern ©ijarafter, bafj e§ un§ jjur 9Innab,me füfjrt, bafj biefe (Epifiel in ber

ütrdje allgemein gut befannt roaren; benn bie ©piftel $etri, toeldje mir an-

führten, ift an feinem befonberen 3toeig öcr $ird)e gefdjrieben, fonbern gu

ebenen, bie mit un§ benfetben teuren ©lauben überfommen fjaben in ber

©eredjtigfeit unfereS ©otte§ unb be§ $eilanbe3 Sefu ©Ijrifti* (II. $etr. 1 : 1),

mit anbern SBorten , an bie S?ird)e im allgemeinen ; unb e§ fann faum be*

ätoeifelt merben, bafj einige ber großen £meige ber 5?irdjfogar in jenen früt)en

£agen bie ©piftel $auli in einer jutfammengefafcten $orm Ratten. 3Jian fann

alfo tualjraeijmen, bafj $etru§ biefe ©piftel be§ $ßaulu§ ben übrigen tjeiligen

©Triften gleidjftellte, inbem er fagt, ba§ bie Ungelehrigen unb Unbefeftigten

btefelbe oerbre|en, „ to i e a u dj bie anbern © d) r i f t e n *, $u iljrer Sßer=

bammni§.
©iner Srabition getnäfc madjte ber 2lpoftel 3of)anne§ nad) ber 9tüd=

fer)r feiner Verbannung auf Sßatmo§ — 96 A. D. — eine Sammlung ber=

jenigen ©djriften , bie er al§ infpirierte ©djriften ber 9Ipoftel unb jünger

Sefu betrachtete; bod) biefe Ueberlieferung fdjetnt feinen 3Uoerläfjigen@runb

ju tjaben. ©§ toirb aber allgemein augegeben, ba$ er bie anbern brei Soan=
gelien oor fid) Ijatte, al§ er ba§jenige, toeld)e§ feinen üftamen trägt, fdjrieb,.

beim fein Sud), „S)a§ (Soange(ium3ot)anne§ genannt, ift in (Sljarafter eine

Zugabe, unb in bemfelben giebt er foldjen Gegebenheiten in bem ßeben feineg

ÜDkifierS unb benjenigen 8eb,ren, bie er teljrte, einen b,eroorragenben $Ia§,

über toeldje bie anbern fdjtoeigen ober fet)r toenig gefagt Ijaben. ©iefe (SU

gentütntidjfeit ift ber 2lnnab,me gugefdjrieben, bah SotjanneS bie anbern brei

SBefdjreibungen über feines ÜDteifterS ßeben unb äftiffion oor ftdj tjatte, unb

bafc er oerfudjte, ba$ tjeroorragenb flu machen, toa§ bie anbern au§gelaffen

ober nur furj be^anbelt Ratten, bamit bie Äirdje — in ben oier (Soangeliea

— eine ooUftänbige ©efd)id)te be§ ÖebenS, ber arbeiten unb ßefjren beS-

3Jteffia§ f)aben möchten.
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2)er Ardnbiafon ^nlerj behauptet in feinem uortrefflicfjenSBerf „Evi-
-dences of Christianity", bafj folgenbe ^Behauptungen in 93ejjug ber Sucher,

roelcfjc ba§ Reue Xeftament ausmachen, beroiefen roerben fönnen ; in SBirf*

licfjfeit, narf) meiner Anficfjt, beroeift ber geteerte 3lrcr)ibtafon biefetbe , unb
fetjt fie aufterfjalb bem Söereicfj einer erfolgreichen Söiberlegung :

I. ©afj au§ ben t)iftorifcf)cn Suchern be§ Reuen XeftamenteS, nämlicfj

ben 4 (Suangelien unb ber Apoftelgefcfjicfjte, oon einer Reihenfolge oon ©et)'. ift=

fteüern Anführungen gemaerjt mürben, ober ba^ fie auf biefelben fjinroiefen

;

anfangenb mit benen, bie geitgenoffen ber Apofiel maren, unb fo in rcgel=

mäßiger Reihenfolge fortfahren oon jener $eit bi§ auf bie ©egenroart.

IL SDafc menn au§ benfelben angeführt ober auf biefelben fjingeroiefen

rourbe , e§ mit einem befonberen Refpeft als SBücfjcr sue generis (ba§ ift

SBücfjer eigener Art) getrjan raurbe; al§ 93ücfjer, bie eine Autorität befafjen,

rocldje feinen anbern 33ücfjern angehörte , unb bafc fie in allen fragen unb
(Streitigfeiten unter ben Grjriften al§ eutfcrjeibenb galten.

III. 2)afe fie in ferjr früher Qzxt in einen Sanb jufammengebradit
mürben.

IV. 2)afc fie burdj refpeftooHe unb angemeffen Ramen unb Xitel un*

terfdt)ieben mürben.

V. Stofe fie in ben religiöfen 23erfammlungen ber Gfjriften öffentlich

gelefen unb erflärt mürben.

VI. 3)aJ3 Auslegungen unb Anmerfungen oon benfelben gefcrjrieben,

Uebereinftimmungen au§ benfelben gefort, bafc oerfcfjiebene Abfajriften ber=

felben oorficfjtig oerglidjen, unb biefelben in oerfcrjtebenc ©pracfjen überfegt

mürben.

VII. Safe fie oon ben ßfjriften oerfcrjieber ©eften, oon oielen ftetjern

ebenforoof)l al§ raie oon ßatrjotifen angenommen mürben, unb bajj beibe

Seiten fictj auf biefetbe beriefen in irjren (Streitigfeiten, roelaje flroifcrjen ifmen

in jenen Xagen enftanben.

VIII. 2)afj bie4@oangetien, bie Apoftelgefcrjicijte, biel3@piftel^auli,

bie erfte (Spiftel oon 3ot)anne§ unb bie erfte ©piftel ^ßetri ofjne Siebenten an*

genommen mürben oon benen, roelcrje groeifel fjegten in Sejug ber anbern

58üa)er , meiere in unferem gegenroärtigen Sranon (betätigte ßifte) einge=

fcfjloffen finb.

IX. 3)afj bie (Soangelien oon ben frürjern Sßiberfacfjern ber Gf)rifien=

fjeit angefochten mürben al§ Sucher, meiere bie 33ericfjte unb ©runbfätje

euttjielten, auf roelcfje bie Religion gegrünbet mar.

X. Safe förmlicfje ftataloge ber auoertäffigten rjeiligen@djriftenpubli=

giert mürben , in benen unfere gegenroärtigen rjeiligen ^iftorien alle einge=

fcfjloffen roaren.

XI. 3)afj folcfje 2)arftetlungen oon irgenbroeldj anbern 23ücfjern , bie

al§ tjeilige 23ücfjer Anfpructj maetjen, nietjt befjauptet roerbenfann; unter

roelcfjen biejenigen »erftanben finb , roelcrje geroörjnlidj bie Apofrnprjen be§

Reuen 5£eftament§ genannt roerben. Evidences of Christianity, part. I,

eh. IX.

Wucfj würbe icfj meinen ßefern baS forgfältige <5tubium oon 2)r. ßarbnerS
,©lauben§mürbtgfctt be8 sJtcuen Seftnmentä ancmpjcfjlcn, oon roeldjem S)r.
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Sßaterj oieI, iä) mag fagen Beinahe atteg 3JtateriaI für fein eigenes, oortrefftiäjeg

2BerI errjiett. Sind) ift ein ferjöner 2Irtifel über btefen ©egenfianb in ©rjamBerS
Information for the P^op e, tituliert „JQiftorie ber S3ibel"; unb ein anberer

in ber Bib ical Literatur unter bem Xitel „£anon ber fjetligen ©crjrift."

üBon biefen elf ©atjen roerbe icfj nur jroet, ben erften unb ben äefjnten

berjanbetn, unb oerroeife meine ßefer für StuSfunft über bie anbern auf S)r.

SßalenS SBerfe. Unb roaS iä) rjier fagen roerbe über biefe @ä£e , roerbe icfj

auS SßatenS SBerfe roäfylen ober auS bemfelben furaaufammenfaffen, jettroetfe

beffen eigene ©pradje unb SBafjrtjeiten gebrauchen, ofjne miefj gu bemüfjen,

bte angeführten ©crjrtftftetten anzugeben.

3flun benn ßur erften Slnfüfjrung, baS ift: bajs eine 9teif)enfolge ct)rift=

ltdjer ©crjrifftetter, anfangenb mit benen, roeldje bie^eitgenoffen berSlpoftel

roaren, bis tjeran $u benen ber gegenroärtigengeit, roeldje 2lnfüfjrungen auS

ben Hauptbüchern beS bleuen XeftamentS madjten. 3um erften, eS ift eine

©piftel bem23arnabaS jugef cfjrieben, ber ein ^Begleiter beS^auluS auf beffen

3JtiffionSreifen roar.

£)iefe ©piftel roirb als eine ©piftet beS SöarnabaS angeführt, oon (Sle=

menS oon Sller.anbria in 194 A. D., oon Drigen 230 A.D., oon QüufebiuS

315 A.D. unb öfters nodj oon ©cfjriftfteEern naefj biefer^eit, unb bte oben

angeführten ©crjriftfteller roeifen barauf fjin, als ein gu trjrergeitfcrjonalteS

befanntcS unb unter ben (Erjrifien allgemein gelefeneS 2öerf, obroorjl eS ntcrjt

al§ ein £eil ber tjeiligen (Schrift gegäfjlt rourbe. (SS ift in bemfelben bericfcjtet,

bafj eS batb nadj ber ,3erftörung QerufalemS unter £ituS gefcfjrieben rourbe.

©g ift gegenwärtig in ber <3t. Petersburger S3tbIiotr)ef eine 9Jtanuffript=

Slbfcrjrift biefer (üpiftet in SSerbinbung mit einer Slbfcfjrift beg ganzen bleuen

£eftamentg, batiert gurücf lig gum 4. Saljrfjunbert. ®iefeg Sütanuffript mürbe
oon Sifcrjenborf in 1859 im ©t. ^atfjarinenflofter auf bem Serg ©inai gefunben,
unb ift alg bag fianitiferje Sölanuffrtpt be!annt — bag ältefte, bag egiftiert.

3n biefer ©piftel ftefjt folgenbe bemerfenSroerte ©äjriftftelle : „Raffet

unS bafjer auf bereut fein, eS möchte über unSlommen rote eS gef djrie=

ben ftefjt; oiele finb berufen, roenige auSerroäb,lt." 3Son htm SluSbrucf

„rote eS gefabrieben ftefjt" fcfjliefcen mir mit ©idjerrjett, bafj 3ur3eit, als ber

Slutor biefer ©piftel lebte , ein ben ßljriften rootjl befannteS unb oon itjnen

als Slutorität anerfannteS 39udj oorfjanben roar, roetdjeS bie SBorte enthielt

„otele finb berufen, roenige auSerroärjtt." ©in foIcfje§ S3uci) ift unfer gegen=

roärtigeS dpangelium oon <5t. 9Jtattt)äuS, in roelcfjem biefer %?%t groeimal

g.funben rotrb unb roelcfjer in feinem anbern 23udj, roeldjeS in jenen £agen
eriftierte, gefunben roerben !ann ; SarnabaS mufj bafjer feine ßefer auf baS

©oangelium oerroiefen ^aben. (3Jtattf). 20: 16 unb 22: 14.) SBeiter noefj,

ber@cf)reiber biefer (Epiftel roar ein 3ube, biefe ^b.rafe^roiegefd^riebenftefjt*,

ift gerabe bie ÜDTetrjobe, in roettt^er bie ^ubenifjrcScrjriften anführten. 2)arauS

folgt, bafc er biefe ^ßtjrafe otjne SBetitetung eines SSucb.eS nietjt gebraucht tjaben

rourbe, eS fei benn, baSfelbe roar als rjeilige Schrift anerfannt. 3nbem fo=

mit bie 5lnfürjrung „oiele finb berufen, roenige auSerroätjlt/ bie ©jifteng beS

©oangeliumS SJlattcjäi beftätigt; fo giebt berSluSbrud w @Sftel)tgefcfjrieben"

bemfelben Slnfetjen ober SBürbe als rjeilige ©ctjrift.

(^ortfe^ung folgt.)
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Po0 bie ßlfmentc finb.

2Ba§ finb bie (Elemente? SDiefe S3eftanbteile, oon ractcfjcn am (Enbe

jebe natfirlidje ©ubftana jjufatnmengefetjt ift unb in raeldje fie raieberum

aufgetöft merben mögen. SBelebte ober unbelebte SBefen ober ®inge. 2)ie

(Erbe unter unfern ^üfcen, bie ©terne, roeldje un§ burrf) baS 5£eleffop ge=

offenbart mürben, bie rahmige 2Rifrobe, meiere mit beut ftärfften üftifroffop

faum entbeeft merben fann, alle beftefjen au§ (Elementen. 91u8 ifmen beftetjt

alle äftaterie
; fte fönnen feft, flüffi i ober in ©a§form, ober oicHctctjt Ultra*

©aSform fein ; fie fönnen in einem $uftanb abfotuter 9teinb,eit ober in einer

SBermifd)ung ober gufammenfetmng ejiftieren. 2)od) mir fönnen fie nidjt

oemidjten, fie mieber formen ober ba% eine in baä anbere oerroanbeln. 6ie

unterfdjciben ftcf) fel)r in ifjren (Eigcnfdjaften unb bod) Ijaben fie geraiffe

©runbjüge gemein. 2Bir fennen ungefähr 70 (Elemente, bie anfdjeinenb

unterfd)ieb(itf) finb ; fie alle nehmen 9iaum ein, unb fie alle l)aben ©eroid)t,

fie finb bie möglidjen formen, meld)e ÜDtaterie annehmen, mie mir fie gegen*

märtig fennen, unb in gemiffen 9ftid)tungen finb biefclben bie gegenrcärtigen

©renjen unferer 5?enntni§ ber Statur.

3)er üftame „ (Element * mürbe 31t oerfdjiebencn Seiten auf fefjr oer=

fctjiebene SBcife angemenbet. Sie alten s}M)i(ofopb,en oon ©riedjenlanb Ratten

folgenbe 9tnnal)me ber (Ejiftcnj oon 4 (Elementen, al§ (Erbe, ßuft, SBaffer

unb geuer. sJlber fie gebrausten biefe üöorte in einem anbem (Sinn, al§

mie mir e§ tfjun. 3ffjre (Erbe mar ber llcftoff oon $eftigfeit ober ©otibität,

itjr SSaffcr ber ber glüffigfeit, itjre ßuft ber ber ©a§förmigfeit ober $olu=

bilität, unb iljr geuer mag ()ier ftefyen at§ (Energie ober Xt)ätigfeit, feine

(Subftang, fonbern eine Äraft. £)ie 'üKdjemiften Ratten 3 (Elemente, namüdj

©djmefel, ©0(3 unb 2fterfuriu§ ober DuedfUber. £)od) ifjr ©djmefet mar
fein ©djroefel, fonbern ein mnftifrfjcr Stoff oon (Entjünbbarfeit; ib,r ÜDter*

furiu§ mar nidjt unfer Duedfüber, fonbern ein gebauter SJtetatlftoff, unb

unter itjremSatj oerftanben fie51uftö§barfeit. (Ein roenig fpater Ratten be§

adjtaetjnten 2Saf)rb,unbert§ ein Uebercinfommen über ein (Element, bo.% fte

$t)(ogifton nannten, mit bem fie oerfudjtcn, beinalie ade djemifdjen ?ßr)ä=

nomen 31t erflören. S)ie moberne 3bee oon 5?raft unb (Energie unterfdjeibet

fid) nidjt otcl oon ber, mcldje unter bem Flamen ^(ogtfton oerftanben

raurbe. 2)ie mobernentEIememte fyabm nidjt§ übernatür[idje§ ober get)cime§

in fid). <5ie finb einfadj bicjfcuigcn Körper, bie fid) infolge djcmtfdjer 9teaftiou

nie in©eraid)t oenninbern. 2ötr fönneu benfelben beifügen, aber nid)t§ oon

ifynen Ijinmegnefunen. OJtan mufc fid) aber nid)t 3U fdinell cntfdjliefeen, bafy

unfere (Elemente abfofut unjerteilbar finb. 2öir fj^ben nur ba% 9ted)t, ju

fagen, bafc bt§ bato mir nidjt im ftaubc roaren, fie ju ^erteilen. 2Röglidjer=

meife bi§ morgen mag eine 9Jtetb,obc entbedt merben, burd) meldje fie in

etioa§ einfad)cre§ aufgetöft merben fönnen. S)ic üeifa^icbeucnSetraa^tungen

füliren un§ roirflia) jur 31nuat)mc, bah folcfje§ enb(id) ber gall fein roitb.

SDiefe abfoluten (Elemente IjerauSaufinben, füllte ba% grofee 3icl moberner

(£()emie fein.
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(Ein midjtiger (Schritt in her Sftidjtung einer (Einfidjt über ben Urfprung

ber (Elemente unb itjrer gegenfettigen SBerroanbtfdjaft mürbe burd) bie perio-

bifdjen ©efetje oon Sfterotanb nnb SCTtenbelejeff gemalt, $m Drbnen ber

(Elemente in ber Drbnung it)re§ atomifdjen ©erotdrjtS rourbe gefunben, bafa

oiele iljrer (Eigenfdjaften al§ periobifdje $unftion btefe§ ®eroid)t§ erfdjeinen.

©od) aud) fjier ift nod) oiel Strbett ju tfjun, etje ba$ periobifdje ©efetj ben

Sjßunft ber gleichen 9Jtöglid)feit erreicht tjat, al§ roie bie atomifdje £l)eorie

ober ba% ©efetj Slrogabro. (Ettidje (Elemente fd)einen gleichen Slnfprud) auf

met)r benn einen S|Slat$ in ber (Einteilung ^u machen; ba§ atomifd)e ©eroidjt

etlicher, roie 3. 35. üftifel unb Kobalt nähern fid) ju fct)r, inbem in anbern

Seilen ber 9fteü)enfolge rjinbertidje ßücfen oorfommen. (Stttc^e biefer mögen
aufgefüllt raerben burd) bie äJletalle ber fogenannten feltenen (Erben. 2)a§

periobifdje ©efetj fdjeint ein ftarfe§ 2id)t auf eine mögliche Formation ber

(Elemente ju werfen. Professor William Crooks in the New Science
Review.

P&0 du jjfikdjen werten null, te krümmt (tdj ki Jritm.

Safob 2öatt, ber SSerbefferer berS)ampfmafd)ine, mar berSoIm eine§

fd)ottifd)en Kaufmannes, üftod) mar er fefjr jung , al§ eine £ante itjn mit

ben SBorten au§fd)alt: „^>^ävat bid), ^afob, bafe bu immer fo träumenb

unb untrjätig bafitjeft. 3d) glaube, bu roeifst jumeilen felbfi nierjt, roa§ bu

eigentlid) treibft unb oorrjaft. Söcifet bu, bafy bu raieber biegan3c3eitnid)t§

getfjan, al§ benSampf be§Xt)eereffel§ beobachtet Ejaft ? 3fmmer fjaft buben
©edel abgenommen unb mieber aufgefegt, fjaft ir)n in ben Strom be§ SDam=

pf <*§ rjineingerjalten unb gugeferjen , mie au§ btm SSaffer ®ampf unb au§

bem®ampfe mieber SBaffer rairb. 3afob, gieß biet) nidjt folgen Träumereien

fjin, fonbern befdjäftige bid) mit etroa§ Üftüt5lid)em unb Drbenttidjem , fonft

roirb nid)t§ au§ bir." 60 Ijatte ber ^nabe frü^eitig beobachtet, roa§ mit

bem SDampf oorgefje unb ben 93eroei§ geliefert: „2ßa§ ein ^äfc^en merben

mill, ba§ !rümmt fid) bei Reiten."

Jtyfjoriötnett.

lieber oiete§ fann ber 2ftenfd) gutn §erra fid) machen,
©einen «Sinn begttnnget faum bie 9tot unb lange geit. (®ött)e.)

* *

3fjn fid)t be§ @d)icffat§ SSiEIür nimmer an:
©r fieljt bie Setbenfdjaft auf inilben SBegen
9JHt ftarfetn £>aud) be§ Se6en§ ©egel fdjroeHen,

£>od) feinen ^rieben ftören feine ©türme. (ßatnartine.)
* *

*
SSergag' nidjt an ber eignen traft,

S)etn Sperg ift reid) genug, fid) felber 3U beleben. (<5d)iHer.)
* *

9Bag bie @d3tdung fdjtrft, ertrage,

Söer auSbarret mirb gefrönt.
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Pom ftWIiansfffof.

Sleltefter 20. (S. 6tode§, meltfjer in ber ßeeb§ ftonfereng ((Snglanb)

al§ reifenber Sleftefter tfjätig ift, giebtun§foIgenbeintereffanteSefcrjreibung,

roetctie er uub feine Mitarbeiter fürglicf) auf einer Sfteife erlebten, bie fie orjne

Seutel unb £afcf)e antraten.

2lm 9. üftoöember 1896 gieng ict) in Segleitung be§ Slelteften 3Eofepb,

£>. ©djofielb gu gufj oon ^>uH naef) Srabforb , um bort einer 3)tftrift-23ers

fammtung beiguroorjnen. SBir reiften oljnc Seutel unb Stafcfje. 2)a mir auf

bemSBcg mit uiemanb be!annt maren, fo oierüefeen mir un§ mit Vertrauen

auf ben £>crrn für bie üßaturnotmenbigfeiten be§ 2eben§.

2)cn erftenXag, narf)bem mir burd^ Öruff gegangen maren, entfcfjloffen

mir ung, in einem SauerntjauS für ein Sftittageffen angufragen. 3fd) ffopfte

an, morauf ein 9Jlann un§ bie Slfjüre öffnete. 3fd) fagte U)m, bau mir ba§

©oangelium oljne ^Beutet unb Safere prebigen unb fragten itjn, ob mir nid)t

mit itjm gu SJtittag fpeifen tonnten.

@r flaute un§ an unb fagte: „2öer roeifc, ob ictj itjr nietjt 2)iebe ober

«Räuber feib."

3ä) fagte itjin: „$<$) oerftdjere fie, mir finb nidjt folctjer 9trt ßeute.*

S)arf id) fragen, gu roa§ für einer ©emeinfctjaftiljr gehört* ; mar feine

nädjfte $raS c -

3luf biefe§ bin gab ifjm Getiefter ©djoftelb ein Straftat.

3I1§ er fatj, bafe mir tjeitige ber legten Xageroaren, fagte er: itjr tonnt

nidjt Ijier bleiben.

$dj fragte itjn bann, oh er rotffe, ma§ für eine ©tellung er einnehme,

inbem er oerfage, un§ ©peife gu geben, ©r fagte , er miffe e§ nietjt. 2öir

matten itjn bann barauf aufmerffam , maZ ber ©rlöfer fagte oon benen,

meiere feine jünger berairten unb oon foldjen , bie nidjt roiUig finb fo gu

njun, inbem mir oon üDtatttj. 25. $ap. 32—46 Ser§ anführten.

2)erßanbmann fragte fidj eineSBeile in(Sebanfen oerfunfen ben^opf,

morauf er fagte, „märtet ein raenig", ergienginba§^au§unbbefteHteetron§

gu effen für un§. (Sr fam mieber gurüd unb bat un§ einzutreten. 2Bir festen

unS gnmü£ifd), idj fegnete bie ©peife unb mir fingen an gu effen. 2)ir Sauer

fdjaute ftiOfcrjraeigenb gu. 9Ieltefter ©djofiefb unterbrach ba% ©tilifcfjmeigcn,

inbem er itjn fragte, ob er nietjt unfer 9Ubum burdjfdjauen moHe.

„Sftcin, antroortete er, „effet unb mad)t, baf} iljr fo halb mie moglidj

fortfommt; itjr feib Mormonen," fügte er tjiugn.

„SBarum, ma§ maetjt ba§>%" fragten mir.

„D/ fagte er, „idj ijabe fo oieterlei oon biem Soff gehört."

,,©inb fie fidler, bafjaüeS, maSdjrgetjörtbabt, roafyrift?* fragten mir.

„SIcein, id) bin e§ nietjt," fagte er, „aber bort iftSrigljam ?)oung, mcl=

ctjer fo oiele SBeibcr Ijat."
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„2öa§ nun tum Slbrarjam unb 3lafob?"

„£)/ jagte berßanbmann, „ba§> ift ttwa§ anbere§: Slbrafjam rourbe

gerufen in bieSBilbntS ju gerjen unb ber&err trollte, baft feine Nadjfommen
eui gro^e§ SSoiJ mürben.*

3ld) fagte ifjm, bie^eiligen beriefen Soge mürben oon ifjren ^eimaten
in bie 2Bilbni§ getrieben unb ber $err trollte, bafc fie bort ein großes 33olf

würben. (Er fagte , er fjätte e§ oorfjer nie in biefem ßidjt Betrautet, ©ein
Vorurteil roar oerfajrounben unb er befjanbette un§ naefj biefem ferjr freunb=

lirf) , mir rjatten eine furge Untterrebung über ba& (Eoangelium mit ifjm,

mela^e§ einen fel)r guten (Einbrud auf irjn gu madjen fdjien. SBir normen
Slbfcrjieb unb giengen unfere§ SBege§. 3öir Ratten unfer üftacrjteffen mit bem
Sßoftmeifier in üftortf^ßaoe unb unfer Nachtquartier in einem £>au§ inNero^

»ort, 17 üfteüen oon §uE. 2Die guten ßeute biefe§ £aufe§ gaben un§ ben

nädjften 3Jtorgen ein$rüt)fiüd unb einige Slepfel, roorauf mir fröfjlidj unfere

©trafje gogen. Sßir erhielten ein ÜUttttageffen in einem 33auernrjau§ narje

bei bomben. $n jebem Sßtaij, roo mir etnferjrten, erllärten mir ba% (Eoan-

gelium naä) unferem beften Vermögen. 2öir famen $u jjroei goUtfjoren unb
fagten ben 2öäd)tern, bafs mir fein (Mb fjätten, boctj ba§, roa§ mir rjätten,

motten mir geben. €>ie natjmen unfere ^raftate unb mir giengen unfern

SBeg ; mir giengen jenen SIbenb ben 10. Nooetnber burd) ©elbrj nadj £orp
unb fugten für ein Nachtquartier. 3öir fragten in 4 ober 5 Käufern. 3td)

glaube, ba§ fechte mar ba% richtige, ©in £err £>arjtt>oob unb feine gatnilie

beroorjnten e§. 2Bir fagten biefem §errn roa§ mir trieben unb <m melier
^irdje mir gehörten. (Er fagte, er fönnte un§ nidjt beherbergen, boefj machte

er un§ bie (Einlabung in ba§> $au§ $u fommen, um auSgururjen. SIelteften

©djoftelbS güfte maren munb, oerurfadjt oon $u engen ©tiefein. §rau£arj=

moob gab un§ SBaffer jmm 2öafdjen unferer $üf?e , morauf mir oiel beffer

füllten. ®er£>au§rjerr roie§ midj <m einem Nactjbar, melier, rote er badjte,

tm§ beherbergen fönnte unb er fanbte feinen flehten Knaben mit mir. ^djj

uttb ber Keine 5htabe giengen jum £>au§, aber bie ßeute roaren gu 33ett ge=

gangen. 3öir mactjten SSerfucfje an brei anbern Sßlätjen. !3n bem festen £au§
fagte ber 9Jtann , roir finb unfer feep unb l)aben brei S3ette. (Er rief bann

feine grau unb fie fagte: „3rjr foHi ein23ett fjaben unb roenn mir eudj unfer

eigenes geben muffen."

Sd) fagte i|r, roir roürben iljr 33ett nicfjt annehmen, bafy roir auf bem
S3oben ober irgenbroo fdjlafen fönnten.

©er £>au§f)err fagte: „(Sefyen fie unb fjolen fie iljren Äameraben, mir

roerben ein S3ett für fie fjaben."

3d) gieng -mrüd ju £err£arjtr>oob§ unb fanb ein gute§ Nactjteffen für

un§ bereitet, Nadjbem mir gegeffen Ijatten, banften roir benßeuten für itjre

©üte, narjmen Slbfa^ieb unb begaben un§ naa^ unferm Nachtquartier. 33oE=

nig§ ift ber Name ber gatnüie, bei roelajer roir übernachteten Söir fpraa^en

jtt ben ßeuten oom (Eoangelium, gu roeta^em fie mit^ntereffe rjorc^ten. S)en

näa^ftett 9Jlorgen fanben roir unfere ©djufje fa^ön geroid)ft unb ein gute§

grül)ftüd ^bereitet. 2öir fagten ber grau, bafy roir ntdjt roiffen, rote roir fie

für tt)re ©üte begaben fönnten.

«Sie fagte: „6ie finb roillfommen gu allem roa§ fie erhalten, benn roir

roiffen, bafy roir e§ für ben £>errn tfjun.
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SBtr giengen roeiter unb nahmen nodjmal SIbfdjieb oon ber gamilie

$arjrooob, bie unS einfuben roieber 3U fommen. 2öir reiften roeiter bis nadj

ÜJüflforb^unftion. $ier roaren bie güfce meines fäameraben fo rounb ge*

iDorben, baft er tiictjt roeiter laufen fonnte. 2öir giengen auf bie Station unb

fragten ben ©tationSmeifter, ob er unS nidjt bis nad) ©l)ipferj fahren laffen

roürbe, bafe roir il)tn baS©elb oon bort jurütffcnben würben. 2)er©tationSs

meifter rooHte baS nidjt tfjun, fagte aber, er roerbe für uns baS möglid)fte

ttjun. ©S mar Mittag als roir bei ber Station anfamen. 2öir roarteten im

SBartfaal auf ben ©tationSmeifter, ber 3um SJHttagstifd) gtgangen roar, a6er

er fatn nidjt. Um 3 Ufjr nadjmittagS fam mir ber (flebanfe, bajj roenn mit

bicfeS 9Jtal nidjt rjungerig gelten, fei eS toeil ber §err unS einen greunb er;

roetfen mürbe ; beim fo roeit roir raupten , roar feine ©etcgenrjeit für unS

©peife ju befommen. Äaum rjattc id) biefen ©ebanfen auS meinem Sinn,

als ein junger SJtann oor unS trat unb unS fragte, ob roir etroaS 311 effen

roünfdjten. 3d) fagte irjm, eS roäre unS roiüfommen. Gr gieng rjinauS unb
fam in roenigen Minuten gurücf mit etroaS ©peife für unS. 2öir rjatten eine

Uuterrebung oon ein unb eine tjalbe©tunbe über baSSoangelium mitirjm.

Sr ftellte mehrere fragen an unS unb geigte nie! ^ntereffe.

2)en gleidjen Slbenb trafen roir Sluftalt, nad) ©cfjiplen 3U fahren. £)en

nädjften borgen, ben 12. Sftooember, borgten roir oon 23ruber SDouce baS

©etb, roeldjeS roir bem ©tationSmeifter für unfere ©ifenbarjnfafjrt fdjulbeten

unö fanbten eS jurücf. SBir fdjutbeten nun oier ©djiding, roaS nidjt auSfat),

als ob roir orjne SSeutel unb Xafdje reiften unb prebigten. 2)od) füllte id),

bafc atleS 31t einem guten Gtnbt fommen roürbe. Sßir befucrjten etliche, bie

baS (Soangelium unterfudjten, unb ein £err, orjne baft roir itjm fagten, roir

feien in ©djutben, gab unS oier ©d)illing, gerabe genug, unfere ©djulb 3U

begaben.

S)en 13. Sftooember roar eS greitag, ber Stag,' an roeldjem roir ge=

roötjnlid) unferen ßieben überm 2fteer fdjreiben. ^d) fetjte mid) unb fdjrieb

einige ©eiten, unb roäfyrenbbem id) fo befdjäftigt roar, fam bie grau beS

§aufeS unb gab mir fed)S ^ßence ; bieS roar genügenb unb nod) barüber,

baS ^ßorto 31t begaffen. üftein ftamerab fonnte nidjt roeiter reifen oon

roegen feinen rounben güfeen unb er ging bafjer 31t bem^onferei^fjauS. 3d)

befugte greunbe unb foldje, bie baS Soangelium unterfudjten. ©tlicfje gaben

mir ©elb, unb id) fjatte genügenb, um meine SluSgaben 3U beftreiten, rocil

id) in S3rabforb reifte.

91m 21. üftooember befugte id) grau S3reabforb unb fanb fte franf.

©ie faj3 in einem ©tufjl unb fdjien fefjr elenb. $d) fagte ifjr, roenn roir

franf feien, fo rufen roir bie Slelteften ber ftirdje, roeldje unS mit Del falben

unb für unS beten, ©ie bat mid), für fie 31t bzten. 2fd) fagte ifjr, bcife id) eS

tt)im roürbe, roenn fie glaube, ba$ id) 93olImad)t rjätte, in ben Drbinan3en

311 amtieren, ©ie fagte, „id) glaube Sie fjaben." ©obalb als bie Söerorb-

nung ooÜ3ogcn roar, roürbe bie grau beffer, ftanb auf unb fjalf im bereiten

beS 9JlittagSmal)(S, an roeldjem fie felbft teilnahm. 9tad) bem ßffen blieb

id) breioiertel ©tunben bort, unb als id) roeiter ging, fagte fie mir, baf) fie

fid) gefunb fül)le. 31m 25. 9^ooember befud)te id) fie roieber unb fte fütjlte

fict) gefunb unb rooljl.
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91m 29.üftooember ging idj bis nadjßeebS, biefeS mar auf einem 2Beg

oon SBrabforb nad) £ull. 3fn ßeebS roar idj mit 9Ielteften 5£udet oon ©on=
cafter. 2öir befdjauten bie ©tabt eine 3eitlang unb entfdjtoffen unS bann,

©djroefter (Sreemooob 3U befugen, meiere bie eingige ^ßerfon in biefer ©tabt

mar, mit bec mir be!annt roaren. 81I§ mir in iljr £auS famen, fatjen mir,

ba% fie Skfud) fjatte, unb mir legten bem Jöefudj baS (Soangelium oor fo

gut als mir fonnten. Ungefähr um b,alb getjn Ub,r fragte unS ©djroefter

(Sreenraoob, ob mir ein Sftadjtquartier Ratten. Söir jagten, mir fyätten feines,

roorauf fie unS antroortete, eS tfjue iEjr leib, bau fie unS nidjt übernadjien

lönne. 2Bir fagten ifjr, fie foHe feine ©arge madjen, mir mürben fdmn
irgenbmo Unterfunft finben. (Einige SRinuten fpäter famen groei ©amen.
Söir rebeten nod) eine furge 3tit unb madjten unS bann auf ben SBeg, ein

ßogiS gu fudjen. ©ie 3roei©amen, roeldje foeben gefommen, offerierten fidj,

unS ben Sßeg nad) ber ^auptfirajje ju geigen, auf baft mir unS nidjt oer=

irren möchten. SBir nahmen iljren gütigen Eintrag an unb gingen, üftadjbem

mir ein gutes Btüd gegangen unb ben ©amen gute üftadjt geboten, jagte

eine ber ©amen, mir fönnten mit itjr fomtnen, ba$ fie ein gimmer für unS

Ilätte unb baJ3 mir mittfommen feien. SBieberum nahmen mir ben gütigen

Eintrag mit©anf an. ©ie©ame mar nur aa^tgefjn 3a|re alt, unb id) fragte

fie, ob ttjrc (Eltern gu £auje feien, ©ie fagte, itjre SJtutter fei tot unb ib,r

SSaier arbeite üftadjtS, ba^ er aber in einigen Minuten gum üftadjtejfen nad)

$aufe fommen mürbe, ©ie bereitete baS 91ad)teffen. 3^r Sater fam, bot

unS ein ÄBiUfommen unb lub unS gutn Sftadjteffen ein, nadj roeldtem mir

beteten unb unS gurSftu^e begaben, ©en nädjften borgen fjatten roirgrü£)=

ftüd, nad) roeldjem mir mit ber ©ame rebeten, unb eS fdjicn, als oh fie

Sntereffe barin finbe. Söäljrenb mir unfere Ueberröde anlegten, ftanb fie in

©ebanfen oerfunfen beim genfter. (Enblidj fagte fie: „(ES mar mir, als

müJ3te idj gu bem §aufe getjen, roo id) le^te 9tad)t mit 3ff)nen 3ufammen=
fam. ^ct) tjatte einen foldjen (Einbrud, baft id) nidjt rufjen fonnte, unb inbem

id) nidjt allein getjen roollte, ging id) unb bat meine greunbtn, mit mir gu

geljen. 3d) roufcte Ietjte üftadjt nidjt, marum id) folgen (Einbrud Ijatte, bodj

jej3t roeifc id) eS."

Söir erhielten eine (Einlabung oon SSater unbXodjter, fie gu befugen,

roenn mir mieber naa^ ßeeb§ fommen mürben. 3d) oerabfa^iebete mia^ oon

Söruber Xudet in 2eeb§ unb ging meines ÜEßegeS nad) £ull ; maa^te einen

33efua3 in einem Bauernhaus, wo \d) ein ÜUtittageffen erhielt unb über»

nadjtete mit greunben, beren Sefanntfa^aft id) an einem SBege naa^ £3rab=

forb gemad)t tjatte. ©en nädjften 93lorgen, ben 1. ©egember, fam id} naa^

33arlbn unb befudjte einen §errn galfinfjam, roo id) bi§ OJlittag näa^ften

5tage§ oerroeilte. ©ie gamilie mar feb,r gütig, unb nad) bem SftittagSmoIjI

trat id) meine Steife gu $ufe mieber an. (Eine ©ame tjatte mir einige Stepfei

gegeben, unb al§ Sefpergeit fam, naljm ia) einen au§ meiner SCafdje, um
i^n 3u effen, menn ber ©etft mir fagte: „©tede ifjn mieber ein, bu oerbirbft

bein 9tatf)teffen.
Ä

^03 ftedte itjn ein unb ging meines 2Bege§. 3tO) mar ungefähr eine

oiertel SJteile gegangen, roenn bie gleidje ftiHe©timme gu mir fpraa^: w ®etje

bort fjinein, ber 9Jlann roirb biet) anljören."
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2)a8 $au§ ftanb ttma% jitrucf oon ber ©trafce. 3ct) ging hinein unb
fagte ber grau be§ £aufe§ roer iecj fei unb gab ifjr ein Xraftat. <5ie lub

mid) ein, unb roätjrenbbem ict) ein gute§ Sftadjteffen afj, roetctjeS bie grau
mir oorgefetjt fjatte, Ia§ ber &au§b,err ba§ Straftat. 9}actjbem er e§ gelegen,

rebete er miä} an unb fagte, ba^ er bamit übereinftimme. $d) gab ifjm bie

«Stimme ber SBarnung unb ging meines SBegeS. 2)ie oorfjergetjenbe Waegt

Ijattc mir eine grau einen ©tfjiHing gegeben, ba8 mar genügenb für meine

gaf)r oon Sfteroport nadj £uH, roofjin id) bann fub,r.

3a^ b,abe gelernt, bafc menn mir mit aller ftraft 51t 2öerfe gefjen, be8

$errn2lrbeit ju tfjun, er un§ benSBeg öffnet. Söenn mir nur genug ©lauben
fjaben, fo raerben mir nictjtS mangeln unb aüe§ roirb gut getjen.

w m\U @tar.

Pas fetten bes JJropljeten ilejilji.

Ston ©eo. D. ßannon.

(gortfe&ung.)

9tacrj ßeljiS Stob, menn nid)t fajon oorrjer, nahmen fie itjre alten no*
mabifdjen ©croolmfjeiten mieber an. 5[cr)t ^afjre lang roaren fie ein man=
bernber 93olf§ftamm auf ber arabifdjen ^atbinfel, fie jagben SBilbpret für

itjrcn 23ebarf, fie roaren oon aller (Sioilifation entfernt, unb e§ fegeint,

baH fie biefe ßebenSroeife liebgemonnen. S)ie üftaljrung fetjeint ifjnen aua>

gemunbet 31t Ijaben ; ben ©no§, einer oon ßef)i§ ©öfjnen, befctjreibt fie fdjon

3U feiner $eit al§ ein roilbeS, rof)e§, blutbürftigeS 3Sol! ; ooH oon ©ötjeiu

bienft unb Unreinlicrjfeit ; ba8 fidj oon Sfagbbeute näfjrte, unb oiele oon

ifjnen lebten an rofyem gleifrf). <Sie lebten in gelten unb jogen in ber 3Bilb=

ni8 umtjer. 3gre Reibung beftanb au§ einem fürten ©ürtel um itjrc ßenbe?,

audj rafierten fie tl)rc Häupter. Sie rourben balb nact) iljrer ßanbung im

oerfyeifcenen ßanb, ein traget, fdjlaueS unb bo§fjafte§ 23olf. SBcn einem er-

leuchteten Mturoolf, ba§ mit aller flunft be§ ßebenS foroie aller 5?enntni§-

iEjrer ütaffe befannt mar — unb ba% jübifdje 23olf nafjm in jenen Xagen in

mandjen 23e3ieljungen nocg bie erfte Stellung unter ben Stationen ein —
inbem fie bie ©ebote be§ £errn oermorfen, ifjr $erj gegen ben ^eiligen

©eift oerfdtjtoffen, unb einem mörberifdjen ©eift unb föafc roiber ifjren SSatcr

unb SBruber fröfynten, roeil biefe bem $errn ju bienen oorgogen, oerfielen

fie in SBarbatei, fogar tiefer al§ bie SBebruinen ber SBüfte, meldte fie burä>

flogen Ratten.

9tepf)i unb bie, roeldje nad) bem ©eift be§ $errn trachteten, oerga&cn

in ber SJlitte ib,re§ garten ßeben§ unb ifjrer (Sntlerungen in ber SBtfbniS

ifjre früheren guten ©erooljntjeiten nietjt, nodt) marfen fie ifjre Kenntnis oon
Äultur auf bie <5eite. 3b,r SRomabenleben niebrigte fidtj nietjt. Dbroofjl fie

in 3«Iten lebten unb Söilb erjagten für ifjren ßeben§unter^alt, unb baS

gleifcc) hadj) bem 33efef)l be§ §errn ungefodtjt effen mußten, fo httxadfytttm

fte biefe ßebenSrceife boef) nidt)t al§ eine, roeldje fie für immer annehmen
mußten, fonbern als eine, unter ber 23orfe£)ung be§ £errn nur für bie 3«it

notroenbige.
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31(3 fie barjer ba$ oerrjeifcene ßanb erreidjt Ratten, betrieben fie 2anb=

mirtfdjaft unb SStc^uc^t unb mar ein SSolf oon gefegten ©ebräudjen, fie

lebten nicfjt länger in Betten, nod) manberten fie tjin unb fjer, fonbern bauten

Käufer unb Stäbte, unb richteten ttjrc Shtfmerrfamteit jju ©emerbe unb

äftanufaftur unb ber Äultioation aller ^unft ber roarjren gioilifation.

5ftatürtic§ermeife groei Bmeige einer gamilie, bie folctje entgegengefegte ®e=

brause unb 2eben§roeife annehmen, mürben fid} unoermeiblidj trennen.

(Sie mürben nicrjtS gemein fjaben, al§ mie ifjren Urfprung unb ber (Einfluß

berfelben mürbe nidjt lange befielen. ©a§ flufünftige ßeben unb bie ©e^

fcrjidjte biefer beiben Söölfer giebt un§ eine ber munberbarften Stluftrationen,

bie mir rennen, oon bem (Sinftuf? ber perfönliajen $8etet)rung unb be§ per*

fönlidjen $8eifpiet§. Sfteprji auf ber einen Seite unb ßeman auf ber anbern

maren für ©ut ober Hebet, ein jeber, baS &aupt unb ber 9tepräfentant feiner

gamilte unb 2$oIfe§. SBeibe maren buraj bie gleidjen aufrerlidjen 95er=

tjättniffe gegangen. %üv einen meifen $mtd oeranlafcte ber £err, baft fie

adjt 3fat)re lang ein manbsrnbe§, ja man fann fagen milbe§ 2öilbni3leben

fü|rten. ©er ©ine fam au$ bemfetben fjeroor, ftarfer, reiner, merjr ertjö^et

in ©ebanfen unb Xrjaten, metjr fotetjen Seftrebungen ergeben, bie äJtenfdjeti

unb Nationen erleuajten, nobel unb fraftooll maäjen, unb metjr entfdjloffcn,

bcnfelben, roenn bie recfjte ßeit fommt, gu folgen, ©er Stnbere fam au§

bemfetben tjeroor, in ©ebanfen, in ©mofinbungen unb in 3Cu§übung ein

SBtlber. S)ie tjumane unb liebenbe ©efürjle bie in ber 93ruft berjenigen

ÜDtänner unb grauen morjnen, metetje ben ©eift ®otte§ pflegen, tjatte er

geläfjmt, unb eine roilbe, mörberifäje S)i§pofition tjatte ben $ßtat) einiie=

nommen. äftit htm roitben barbarifdjen ßeben ber Sötlbnis, mit feinen

tierifäjen Vergnügen unb Aufregungen, bem jagen unb oon Drt jut Drt

rjerumftreifcn, bem Üftüfeiggang unb ber Unreinlidjfeit, mürbe er aufrieben

unb tjielt baran feft. S)ie, meltije fictj mit irjm Gereinigten, mürben nicfjt

fo tief gefunfen fein, menn fie nicfjt fo begünftigt gemefen mftren burdj irjre

©eburt, itjre Umgebung unb ttjrc ©etegenfjeiten. (§§ mar fein Segen, lein

SBorgug naaj 5fraft, meldje möglicher roeife oon einem Sftann be§ $err erlangt

merben fann, bie nicfcjt im Stereidj be§ 2eben§ mar, er brauajte nur §u o'er=

furzen biefetbe ju erlangen. SInftatt fo gu tfjun, oeradtjtete er muTfürltd)

aüe Sßarnung, fogar bieSBorte unb ©egenmart oon (Engeln unb bie Stimme
be3 fetxxn fetbft, unb oermarf alte§ berartige unb öffnete fein ^er-j bem
©eift be§ £afje§ unb 9Jlorb§. Safe er feinen SSater uab Söruber merjt töbtete,

mar ntäjt roeit er nicfjt roollte ober ftcfj bemühte fo gu tfjun. (Sine offenere

unb fjeftigere (Empörung miber ben §errn unb alles ma§ oon i^m tommt
ift nidjt in ber ©efc^ia^te aufgegeidjnet. 2)afjer fein tiefer galt unb ber ghidj)

ber über feine 9lad)fommen !am. Sein Sßotf unb Iftadjfommen maren mte

er. Sein SSeib, feine ^tnbec unb alle, roeltije in ben 33ereid) feines (Sinftuffe§

unb Sjempel§ fammen, unb bie er oeranlaffen lonnte, fctjleppte er mit fidj

abmart§. 2110 er ftarb, rjinterliefc er feiner -Jtacrjrommenfcrjaft ein 93ermäd)t=

ni§, unau§töfd^tid)en ^afceS gegen alle§ ma8 oerebetnt, nobel unb gut ift.

©r mätjtte e§ fetbft ein ro^er SBilber ^u fein, unb er mactjte fein Söeib unb

unb Sßolf unb Slac^fommen audj ju SBilben. 3)iefe§ mar ßaman, unb biefeS

finb bie folgen feine§ ßeben§, roie mir e§ au8 ben Urfunben be§ S9ud)e§

SJlormon gufammenfaffen.
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2Öa8 für einen großen Unterfdjieb jroifdjeu feinem ßeben unb bcm
be§ Sfteprji ! ÜUtan fann faum begreifen, bafy e§ möglttf) ift für ^roei -ütänner,

oon einer gamilie, oon ben gleichen (Sltern nnb unter ben gleictjeu 2kr=

fjältniffen aufer^ogen, metjr ungleictjertig ju fein. 3icpt)i§ fortroärjrenbe 33e-

mürjungen innren, fein S8olf emporzuheben, unb bafy eö alle Straft in 9Jn=

roenbung bringen möctjte um ben Ijotfjften ©tanb oon 23ortrefflid)feit unb

©röjje flu erreichen, ©ein SBorbüb, feine ßetjren unb arbeiten tjintcrliefjcn

einen (Sinbrurf jum ©uten auf feinem Sßolf, beren Sßirfung 3arjrl)unbeiie

gefürjlt rourbe. SBeiter nodj fann mit beut größten 9tcct)t gefagt roerben,

bafy buretj bie Offenbarungen feiner Urfunben, unb bie lleberfetmng berfetben

burdj ben ^ropt)ekm Sofepb, ©mitrj ber Sinflujj feiner ßerjren unb feineS

ßcbeng immer nodj roirft, unb fie raerben in jufünftigen 3fab,ren noctj eine

mürfjtige 9ftatf)t ausüben auf bie oermifdjten üftadjfommen oon irjm unb

feinen Srübern.

2)er ©influfe be§ ßeben ßaman§ mar eine SUtatfjt für liebet, roie

9tepl)i§ eine für ©ute§ mar. 2Bir fönnen bie äÖirfungen beffelben burd)

Zeitalter oerfolgeu
; fie merben weiter unb tiefer mitfotnmenbeu unbmieber

ocrgefjenben (Generationen gefürjlt roerben unb roerfen irjren oerberblidjen

©ajatten auf alle, bie in irjren SBereitfj fommen. S)a§ Olefultat feiner 93elet)=

rnngen, ba§ Sßlutocrgiefeen unb©eme^el unb bie ütrübfal, fann feine menf(tj=

lielje geber befdjreiben. ©r tranf ben (Seift ber ^jatfdjrjeit unbßüge oom9ln=

fang. ©§ fdjeint, bafj er niemals ©crcdjtigfeit ju ben Slnfidjten unböemülp
uugen feine* 33ater§ unb S3ruber§ geigt. 3l)re ßel)ren unb Staaten, bie ßu

feinem unb ber feinigen duften unb ^reuben beftimmt roaren, folterte er 51t

Urfadjen genügenb fctjrecflicrj um fidj $u entfdjulbigen, it)r ßeben 31t nehmen.

S)iefc ^ßorfteüung oon feine§ 3Sater§ unb 23ruber§ Sbarafter unbS3or=

tjnben — unb in§befonbere fo in Segug auf ftepfji — gab er all n, bie itjn

begleiteten, unb ifjren üftadjfommen rourbe e§ unauSlöfdjlid) eingeprägt.

$olfd) unb unbarmherzig, roie biefe SBorftellungen toaren, rourben fie zur

feften unb baueruben lleberlieferung ifjrer ganzen Nadjfommenfdjaft. £)b=

roofjl biefe lleberlieferungen au§ftarben, inbem mit bem 23erfd)roinben ber

3^cpt)iten al§ eine organifierte Nationalität nidjt meb,r länger eine Urfadjc

mar, biefelbe im ßeben 3U errjalten, fo brausen roir nur bie^nbianer, roeldje

um un§ finb, an^ufa^auen, um bie bro^enbe Sßirfung oon ßamanS ßeben,

©jcmpel unö fatfa^en lleberlieferungen $u ferjen. S5ie roilben ^rtbianer, nne
roir fie in unferen Xagen fcl)en, ftellen genau bie ßeben§roeife bar, roeldje

ßaman über 24 ^afjrrjunberte jurüd für fid) felbft unb feine Sftadjfommen

roäfjlte. (gortfefcung folgt.)

|une jHitteilttngrn.

— ©in fcfjredncrjeg gamitienbrama b,at bie SBeroofjner oon
STurbcntljal am ^fingftmontag abenb in Slufreguag nerfe&t. Sie grau be§
görfterg ber Sßttuertfjurer «Stabtroatbungcu im Nürnberg fjat brei i^rer ftinbet
im 2lltcr oon ein bis fünf 2jaf)ren mit einem ^ebeifen totgeftfjlagen, ein oierteS
ßinb fdjroer oerlcöt unb fid) barauf auf bem £>cuboben errängt. Ungtüdüdjeö
e^elidjeS ßeben fcfjcint biefen 2Ba^nfinn§anfatI oerurfadjt 31t l)aben.

— Sin tjcftigeS (Srbbeben roirb oon 8übauftratien unb 2öeft=93iftoria,
ferner aus ©riedjcntanb (Sirtat gemelbet.
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— Der Stampfer »Seuna* oon ber 9!JtaIIorr)=2inie ber nad) ©aloefton

abgefahren roar, fetjrte roieber nad) Srtero $orf gurüd, roett an 33orb $euer aug=
gebrochen roar. ©onntag nadjtg um 1 Ub> fanb im SSorberteil beg ©djiffeg,
unmitelbar unter bem Staunte ber groifdjenbedgpaffagiere, rob 22 Sßerfonen
fdjliefen, eine öjplofion ftatt. Die gtammen oerbreiteten fidj \o fdjnell, bafj
nur 9 Sßerfonen au§ bem groifdjenbed ftdj retten fonnten. 7 grauen unb 2
Üinber, foroie 3 Sülann von ber SBefafcung erftidten. Drei ©tunben bauerte
eg, big man beg geuerg ®err roerben tonnte. 18 Seute oon ber Semannung
oerfudjten mit ben SBoten auSsureifeen, mürben aber mit Steootoem bebrofjt
unb geäroungen, bie Slrbeit roieber aufjune^men.

3>et i^ifroe ^^ätflTetit.

3n beg Dempetg b>U'gen §aHen
©tfcenb an bem ©ottegfaften,

©iefjft bu beinen iQeilanb raften,

Sßrüfenb, bie oorüberroallen

:

örft bie ftolgen Sßtjartfär

3n purpurnen ^radjtgeroänbern;
SBürbig, graoitätifd) fdjlenben

©ie, bie ftrengen ©ittenletjrer,

SBerfen itjre ©itberlinge

Dröfjnenb, bafe eg roeitfjin fdjallet,

Daf; eg ringgum roiberfjatlet

Unb ang Diu* beg üßöbelg bringe

3(jnen nadj bie ©djriftgeletjrten:

®odjtmtt fpridjt au« üjren 3ügen,
Unb üjr ©otb, geräufdjooß fügen
©ie'g lingu. Den fjod) ©eefjrten

gotgt, ben SBoben, ben fie traten,

ßüffenb, nun beg SSotfeg flftenge.

©nblid) nablet im ©ebränge
©ine SBitroe bort; mit matten

©djritten oon ber Saft ber 2>aljre

Unb oon ©orgen tief gebeuget
©djamljaft bog ©efidjt geneiget,

3Jtit beg SBinterg ©djnee im £aare,
ßegt fie äitternb ifjre ®abt
©in, groei ©djärfiem. Unb ber 2Mfter
SBenbet fidj, unb freubig preigt er,

2Sag im ©era= unb Slugentabe.
ßb^ne ©leidjnig fpredj' idj fyute:
iQütei oor ben Sßparifäem
öudj, ben ftolaen Dugenbteljrern I

Diefe fdjlau= fdjeinljeifgen ßeute,
3^rem godjmut btofs erridjten

©ie 3Utäre Ijier unb Drone.
liefern 2Beib gebüfjrt bie Erone,
3b,nt, öem felbft fo armen, fdjtidjten,

5ftur beg Ueberfluffeg ®aU
©djenfen jene. ©ort gefallen

§at am beften bodj oon allen

Diefer SBitroe le^te §abt.

öl. öberfotb.

jlobesanjeigctt.

2lm 30. SJlai 1897 in ßogan (Uta!)) ftarb ©djroefter ßina %x anf Ijauer
geborne Sorbi. ©ie rourbe am 26. üftooember 1868 in Sfteuenftabt (Et. S3ern>

geboren, rourbe am 25. Sftai 1886 in bie Eirdje 3ef« ötjrifti getauft unb ftarb

in ooEem ©tauben an bag öoangelium. ©ie bjnterläfet einen trauernben
©atten unb ein aroei SBodjen alteg Stnäblein.

SBir oerfidjern ben trauerben Hinterbliebenen unfere Detlnatjme.
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