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(Behalten Sonntag ben 20. Sftooember 1897 im Sabernafel ber Salafeeftabt.

(gortfefcung.)

3ebodj mit ben urfprfinglicfjen Stpofieln oerfcfjmanb audj bic Wlafy,

bie fie befafeen. 2)er S3öfe oertilgte alle bie Gärtner, benen (SrjriftuS bic

9Jtad)t unb Autorität oerlieljentjatte, unb biejenigen, roeldjeoon biefen burdj

Snfpiration be§ fjeiligen ©eifteS $u SIRitarbeitern berufen morben maren,

mürben ebenfalls getötet ober oerbannt, in büftere fterfer gefdjloffen ober

ben roitben Xieren oorgemorfen. 2luf biefe 2öeife mürben bie ßeiter be§

SöerfeS ©otte§, meldte er als fdjeinenbe ßidjter unter bie Sütenftfjen [teilte,

oon biefen auf bie Seite gefefjafft unbS)unfelfjeitlagmieberum auf ber Srbe

unb erfüllte bie «Seelen ber üütenfcfjen. (Sie ergaben fid) bem ®ö£enbienfte

unb manbelten nad) ib,ren eigenen Steigungen, geleitet oon ben Einfällen

unb ßefjren ber äftenfcfjen nadj itjrer eigenen SöetSIjeit ober, beffer gefagt,

Xtjorrjeit, unb 3afjrrjunberte lang finb bie üfltenfdjen im S)un!eln fjerumgetappt,

inbem fie als itjre ßefjren bieOebote ber 9Jtenfcfjen annahmen unbbabeiben

•Scfjein eineS gottfeligen SöefenS fjatten, aber bie Äcoft beSfelben oerteugneten.

Die Slpoftel ber früheren 5£age oropfjegeiten, ba^ bie 3eit fommen merbe,

mo bie Sftenfcfjen in einem foldjen 3uftanbe leben merben.

3f)r, bie iijr fjeute nacfjmittag tjier oerfammelt feib, miffet fefjr morjl,

bajj bie heutige Sfjriftemjeit bie Xfjeorie feftgefetjt fyat, ba^ bie (Stimme ber

Offenbarung langft aufhörte unb ba^ rjeut^utage feine tfraft auf ber @rbe

ift, roeldje bie 9SoHmad)t fjat, auf ©rben ju btnben unb ju löfen, bamit e§

im &immel gebunben unb getöft fei. Die ÜJtenfcfjen merben burefj menfd>
lidje SßeiSfyeit gelerjrt unb fie glauben mir! Cid), bafj ber heutige 3uftanb ber

S)inge meit beffer fei, als bie SSerljältniffe, bie einftmalS ejiftierten in ber ur=

fprflnglidjen ^irdje, benn fie fagen unS: „2öir leben in einem 3eitalter ber

Slufflärung, ber SZÖeiSljeit unb beS SöiffenS. 2öir fjaben (Seminare, !god)=
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fdjulen unb Unioerfitäten errietet unb unfere jungen Scanner roerben fjer=

angebilbct in ben ^rtngipien ber Geologie, fic mibmen biefelben iljrem

grünblidjen ©tubtum unb beSfjalb tjaben wir feine roeiteren Offenbarungen

notmenbig. äöir Ijaben bie SBibel, meiter brausen mir nidjt§. Offenbarung

unb göttliche Äunbgebungen fjaben längft aufgehört, mir f)aben beren genug.

2)iefe§ fdjeint mir eine eigentümliche 3lbee au fein unb bennodj ift fie fo mett

oerbreitet unb mirb fo oielfad) geglaubt. S)odj roie id) fcfjon gezeigt Ijabe,

oljne jene§ ßiajt, ben (Seift ber Offenbarung fann leine eigentliche 5?irtf)e

(£(jrifti befielen. S§ mujj eine S3erbinbung ba fein aroifajen ©ott unb ben

ÜUtenfdjen, fonft fann bie roal^re flirre Sefuß&rifti auf ©rbennidjterjftieren.

S)ie ÜRenfdjen, meldte in ©tjrifto getauft finb, feinen tarnen auf fid)

genommen unb oon feinem ©eifte empfangen fjaben, finb in ben 33efit5 be8

fjeitigen (Seiftet gelangt, meldjer baS ßictjt ©otte§ unb ber (Seift ber Offen*

barung ift:

(Er ift allen benen oerfprodjen, meldje baS (Soangelium annehmen,

ßefet ba% aroeite ftapitel ber 3lpoftelgefdjid)te, ba% idj foeben angeführt Ijabe,

Iefet e§ forgfältig burd), roenn iljr nact) £aufe fommt unb iJjr merbet finben,

mie bie Sipofiel eine§ S£age8 einmütiglid) beifammen maren unb ber £err

feinen fjeiligen ©eift über fie auSgofj, fo bafj fie mit neuen Bungen rcöcten

unb propljeaeiten unb fid) im &erm freuten unb über bie üüfliffion be§ Sr*

löfer§ 3^"9^^ gaben. SSiele Qtutt maren oon allen teilen beS ßanbeS gu=

fammengefommen um in 3ferufatem itjre Slnbadjt au oerridjtett unb fie l)ör=

ten oon biefer tounberbaren Söegebenljeit, bafy biefe Scanner in oerfdjiebenen

jungen rebeten, unb nadjbem i^nen $etru§ eine ©rflärung gegeben unb $u

ifjnett gefprodjen t)atte, ba ging e§ ifmen burefj &era. ©ie fatjen ein, bafj bie

Nation, toeldjer fie angehörten, in 3Birflid)feit ben (Srlöfer gefreuaigt tjatte,

ber gefommen mar, um fie $u erlöfen unb fie fpradjen au $etru§ unb ben

Sipofteln: „!3f)r Sftänner, lieben 33rüber, voa% follen mir tfjun?*

Sm 37 unb 38 33erfe (2Jp. 2) lefen mir folgenbe§: „Sa fie aber ba$

tjörten, ging'§ ifmen burd) föerj, unb fpradjen ju $etru§ unb au ben anbern

Slpoftetn : $ljr äftänner, lieben Vorüber, wa8 follen mir trjun ?

SßetruS fpradj ju irmen: „%f)\xt SBufee unb laffe fid) ein jeglidjer taufen

auf ben Flamen !3efu ©(jrifti aur Vergebung ber ©ünben, fo merbet it)r

empfangen bie @>abt be§ ^eiligen ©eifie§.*

S)ie SSerfjeijjung fdjliefet in fid) alle, bie ber $err tjeraurufen roirb.

2öa§ ift nun biefe 33erl)eiJ3ung ?

(Sie follen ben ^eiligen ©eift empfangen, ber ba ift ein ©eift ber Offen*

barung, ba% ßictjt be§ iperrn, ba§ ba a^uget oon ber SBatjrljeit unb un§ ben

SSater unb ben <3of)n offenbart, bamit mir toiffen mögen, ba^ ^efu§ oon

üftaaaretl) ber ©o^n ber lebenbigen ©otte§ ift. Unb biefeS SJorredjt ift einer

jeglichen ©eete auf ber ©rbe oer^ei^en, bie 33ufee tfjut unb fta) taufen läfet

aur Vergebung ber ©ünben. Unb bie Äirdje ß^rifti befielt au§ ©liebem,

meldte glauben unb SJufce getban ^aben, beren ©ünben oergeben mürben
burd) bie ^aufe unb meldje ben ^eiligen ©eift empfangen fjaben burd) ba§

auflegen ber $änbe, mie mir im 8. Kapitel ber Slpoftelgefd^ic^te unb tnaaf)l=

reichen anbern ©teilen ber ^eiligen ©djrift lefen fönnen. Oljne biefen ©eift

fann feine toaljre Rirc^e ©tjriftt fein, benn ber@rlöfer erflört: ,@8feibenn,
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bafe jemanb geboren roerbe au§ SBaffer unb (Seift, fo fann er nicrjt in ba&

ffieid) ©otteS fommen. %ot\. 3, 5."

2)iefe8 ift bie ßerjrc (Erjrifti. Unb er gab feinen 2lpofteln Seferjl biefe

©runbfäfce ju oerfünbigen unb nirfjtg anbereS auprebigen, als roa8 er ifmen

befohlen unb er oon feinem Sßater empfangen t)atte.

3)aju mufjte bie Saufe, roelctje er unb feine 5lpoftel lehrten, uonbenen

oottflogen roerben, roelcfje bie 23oflmacfjt baju rjatten. $iefe &anblung mufc

im 9camen be8 93ater8, be8 ©ofjneS unb be3 rjeiligen ©eifteS ootfjogen roer«

ben unb beStjalb ift e§ notroenbig, ba'B bie Söeootlmädjtigten irjre Autorität

ooin 93ater, (öofjn unb fjeiligen ©eifte empfangen rjaben, unb ido biefeS

nidjt ber gall ift, fo tjat bie Saufe feine ©ültijfeit unb fie ift im §immel
nictjt anerfannt. 2öenn einÜJlann einftinb befprengt im tarnen beSüöaterS,

beS <Sof)ne8 unb be8 tjeiligen ©eifteS, oon meiern ©rfolge ift roofjl feine

föanblung begleitet? 33on feinem anbern, al8 bafc oicCfeictjt ba8 ftinb jum
©djreien gebracht roirb. S)ie Stjat rjat im &immel feine ©ültigfeit, benn

®ott rjat biefeS ©ebot niemals eingefetjt. 2öir finben feine ©teile in ber

nettigen ©cfjrifr, roelcfje biefe 2Irt ber Saufe beftätigt. ©Ott rjat nie einem

2Jcanne ben Auftrag gegeben, folcfjeS flu trjun. Unb roenn auctj jemanb
mit einer ^erfon in§ ÜBaffer fteigen unb biefelbe barin untertauchen mürbe
nactj bem SBorbilbe ber Saufe 3efu ßtjrifti, unb auf biefelbe 2öeife, roie bie

früheren Slpoftel bie ©laubigen tauften, forjätte biefe $anblung bennoctj feine

©ültigfeit unb mürbe im £immel nicfjt anerfannt fein, e8 fei benn, bafc ber=

jenige, ber biefelbe ooHjieljt, burcfj Offenbarung oon ©ott bie Autorität oon

ifjm empfangen fjat. S§ mag oieHeicrjt bem ©etauften oon einigem Sftutjen

fein, inbem er glaubt, bie Saufe fei rectjtmäftig oofl^ogen unb oon ©ott an=

erfannt roorben, unb feine (Seele giebt ficr) bamit aufrieben.

9Itie 3Jtenfcfjen, roelcfje aufrichtigen §erjen§ finb unb ©ott nacfj itjren

beften Gräften unb Äenntniffen oerefjren, finb ifjm foroeit angenehm, ©ott

ift barmfjerjig, gütig unb langmütig unb er roirb niemanb oerfiofoen, ber

aufrichtig ju ifjm ruft, fei er 3ube ober Srjrift, oon meiner, fctjroaraer ober

irgenb einer Slaffe, er macfjt feinen llnterfcfjieb.

2öer feine Jtniee beugt oor ifjm, unb mit 9Iufricfjtigfeit bem £>errn gu

bienen fudjt, roirb <m einem gemiffen©rabe oon ifjm angenommen unb ©ott

roirb ifjn fegnen je nacfj feinem ©lauben unb feinem SBunfrfje unb ben 33e=

ftrebungen feines ^erjenS baSjenige ju tfjun, roa8 bem $errn angenerjm ift.

allein eS fann feine .ftirdje 3efu ßfjrifti ejiftieren, roofern nicfjt Gfjriftu8 mit

berfelben in SSerbinbung ftefjt. Sr anerfennt bie oon SJcenfcfjen gemachten
sJteligion8frjfteme nicfjt, er anerfennt nur baSjenige, ba8 er felbft gegrünbet

bat. ©r errichtete bie Ätrcfjc in früheren Sagen unb er roar mit berfelben

nub feine ^Dtacfjt begleitete fie. S)ie 9Ipoftel amtierten mit ber ÜBoHmacrjt,

roelcb,e ^etruS oon SfjriftuS, feinem OJtcifter empfangen rjatte, roie icfj eucb,

in biefem ftapitel oorgelefen rjabe unb roa§ fie auf ber ßrbe banben, roar

aucfj im Fimmel gebunben unb roa§ fte auf (Erben löften, roar audj im £immel
gelöft. 2)ie 2öelt ift jebocrj roäf)renb einer langen Seit ofjne biefe Autorität

unb OJlacfjt geroefen unb biefeS ift bie Urfadje ber ^eutjutage befteljenben

33erroirrung, Uneinigfeit unb beö bittern (Streits ber oerfctjiebenen trjeologis

fctjen ßefjrer unb mit SBarjrfjeit fagt ber 9Ipoftel : ,<3ie lernen immerbar unb
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tonnen nimmer aur (SrrenntniS ber SBatjrljeit gelangen. * Unb marum ? 2)ie^

weil ber (Seift, burdj melden bie SrlenntniS fommt, nidjt in genügenbem
üftajje mit iljnen ift, um iljnen biefe©abe unb !Iftadjt au oerleiljen. <5ie mögen
oieEeiäjt ju einem gemiffen ©rabe ©tauben t)aben unb roie idj fdjon ermähnt
Ijabe, ber £err roirb fie bafür fegnen unb itjnen geben je nadj iljrem ©lau*

ben, itjrer 9lufridjtigteit unb Sreue, unb ber £err tjat einen SBeg bereitet

burdj ben allen 3Kenfd)en bie ©elegentjeit geboten ift, bie 2Bat)rf)eit gu tjören,

fei eS in biefem ober in bem julünftigem ßeben, benn bie äöafjrfjeit ift in

it)m unb alle üütenfdjen merben fte tjören. ©eine IiebeooIIe ©nabe ermeift er

allen feinen Äinbern, ob fie im gteifdje leben, ober oon biefer SBelt gefdjie^

ben feien.

S)ie ÜWenfdjen glauben, bajj ba% ©oangetium nur in biefer SBelt ge=

prebigt merben fönne, bodj bie SibelfteEe, meldje idj ©ud) oorgetefen tjabe,

giebt nn§ gerabe ba§ ©egenteil au oerftefjen. Stjriftug fagte, bajj feine 2)iener

nidjt nuc auf Stben binben unb löfen foEten unb e§ merbe im $immet an=

erlannt merben, fonbern er fagte fogar, baf? bie Pforten ber $öEe^nid|t im
ftanbe mären, fie au überroättigen.

Söa§ bebeuten biefe Söorte be§ (SrlöferS ? (ginige glauben, bajj bie

Sftrdje ©fjrifti oon ben Sagen ber Sipofiel bi§ an§ ßnbe ber SBelt beftefjen

foEte, bieroeit er fagte, bajj bie Pforten ber $öEe fie nidjt au überwältigen

oermödjten. Slnbere behaupten jebod), bajj (EtjriftuS meinte, bie Pforten

ber $öEe foEten ben ©eift ber Offenbarung nidtjt überwältigen. Sei nun
bamit bie ßirdje, ober ber ©eift ber Offenbarung auf ben bie ©emeine ge=

baut merben foEte, gemeint, eine Xtjatfadje bleibt gemijj, nämlidj bajj bie

Pforten ber £öEe feiner 5?ird)e ober ber üfftadjt feine§ ©eifte§ nidjt au mtber*

fielen im ftanbe fein foEten. 9tun fragen mir: „Söo finb bie Pforten ber

£öEe? ©inb fie auf (Erben? üftein. Söir muffen erftauS biefem Öeben fdjeiben,

etje mir ztxnaä oon ben Pforten ber $öEe erfahren formen unb idj fürdjte,

eine grojje Slnaatjt oon un§ roerbe mit benfelben befannt merben, infofern

mir nidjt unfern ßebenSmanbel beffern. S)ie Pforten ber $öEe foEen bie

ftirdje nietjt übermältigen. ©emnadj foEte bie $irdje ober biefer ©eift ber

Offenbarung (ober beibe gufammen) eine Sfftadjt befitjen, bie über bie $J3for=

ten ber &öEe IjinauSretdjen merben. Sajjt un§ bie SBirfung biefer OJtadjt

meiter erforfdjen. (gortfefcurtg folgt.)

Poö ftiongdium.

(@efdjrteben oon 8. §. 9to6ertS.)

(gortfefcung.)

XX. ftapitet.

© e f dj i dj 1 1 i d) e (Erläuterungen.

(Snblidj brangen bie 9ftömer in bie ©tabt unb mit geuer unb ©djmert
ooEenbeten fie ba8 graufame SBer! ber Skrmüftung, metdje§ oon ben^uben
fetbft gum gröjjten Seite ausgeführt mürbe. ®er tjerrlidje Stempel mürbe
niebergeriffen, „fo bajj nidjt ein ©tein auf bem anbern blieb, ber nidtjt 3er«

brodjen marb.* ©iefe SBorte be§ ©rlöfer§ mürben büdjftöblidj erfüEt bura^
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bie römifdjen ©olbaten, roeld)e begierig natf) oerborgenen ©erjagen fucfjten.

@o rourbe 3erufalem oerroüftet unb in Xrümmer gelegt. Xaufenbe unb aber

taufenbe oertoren babura) irjr ßeben unb bie übrigen rourben in bie (Befangen«

fdjaft geführt ober oon ifjrer Heimat oerbannt.

Unb feit jener 3eit finb bie3uben big auf ben rjeutigen Sag, roäfjrenb

meijr als 1800 3aljren, ein jjerftreuteS SBolf geblieben, oeradjtet, getjafet,

oerfolgt oon irjren $einben , fjaben fie gum «Spott unb $ofjn ber Nationen

gebient, unter benen fie fid) eine föeimat $u grünben fugten. ©ie rjaben in

Söaljrfjeit bie bittere (Erfahrung gemalt, bafy e8 ein fdjredlidjeS S)ing ift, bie

äärtlidje Sarmrjeraigfeit ©otteS ju oerroerfen unb feine äJtifegunft auf fidj ju

Stehen.

SBenben mir un8 nun gur ©efdjidjte ber roeftlidjen &emifprjäre , fo

roerben mir au8 ben (Erfahrungen ber üfteprjiten unb ßamaniten baSfelbe

83eifpiel roafjrnerjmen, roie roir e8 in ber @efd)id)te be§ jübifdjen SSolfeS be<=

obadjtet fjaben unb au§ ifjren (Erfahrungen fönnen roir oon neuem bie ßetjre

gießen, bafy eS benen übel ergebt, bie ftclj gegen ©Ott empören unb feine

SBafjrrjett befampfen. S)er Ijalbnadte Söilbe 91merifa§ unb fein elenber 3u=
ftanb inmitten eines Ijerrlidjen 2anbe§ (id) meine 3ur $eit ber Sntbedung

beäfelben), roeldjeS un8 burd) bie entbedten krümmer einen SBcroeiS feiner

einftmaligen £errlid)feit unb ÜCTtadjt barbietet, bürfte ben Nationen, roelaje

fidt) fjeute auf ber ©pi&e ber roeltliajen Sflladjt befinben, einSßarjrnung§3eid)en

oon meljr al§ geroörjnlidjer SBebeutung fein, nidjt in feinen gujjftopfen ju fol=

gen unb bie 9tatfd)läge ®otte§ roiber ftdtj felbft 3U oerad)ten.

2Ba§ foü id) fagen oon ben ©täbten SrjruS unb ©ibon, oon üftinioe

mit irjren rjunbert Xrjoren, oon 23abrjlon, „ber fdjönften unter ben Äönig*

reiben, ber fjerrliajen $rad)t berßrjalböer,* mit ben mächtigen 3Jlauern, ben

ftarlen Sporen unb Xrjürmen, mit tfjren ^aläfttn unb rounberooHen Xem=
peln, ben rjängenben ©arten, bie bem S3etrad)ter gur allgemeinen 23erounbe*

rung bienten? Mo finb fte alle? ©ie finb in Xrümmer verfallen, bie oftfaura

genugfam ben Ort irjreS einfügen ©afeinS befunben, nichts ift geblieben a!8

it)r 9tame. 2Bo finb bie mäajtigenJfaiferretdje oon©rjrien unb 33abrjton, oon

Slegnpten unb ^erfien, flftacebonien unb @ried)entanb, unb roo ift enblid) ba$

römifdje 3teidj, ba§ rounberbarfte aller politifdjen ©rjfteme, roeldje je oon

äftenfdjen aufgeridjtet rourben? 2öo ift bieüRadjt biefer Sfteidje, roo iljre $err*

Iid)!eit, irjr ©10I3 unb enblid) bie ^rineipien, roeldje als ©runblage ifjrer

SSerfaffungen bienten, nad) roela^en fie iJjrc ©efefce entroarfen unb bura^ bie

fie fidj regierten, bie 5ßrincipien, roeldje bo.8 eroige 93eftcrjen ib,rer (Sinrirfjtungen

ftd^ern follten, roo finb fie geblieben unb mit iljnen bie Dftäajte, benen fie an*

gehörten? ©leia^ ben glänienben Tempeln unb ben big in bie Söolfen rei*

(fjenben5tl)ürmen ber mädjtigen ©tobte, beren Untergang roir fa^on befdjrieben,

ftnb aua) fie in nitf)t§ jerfaüen, roie ba$ grunblofe üftadjroerf einer leeren

(Sinbilbung. SSergeblia) fudjen roir auf ben ßanbfarten ber ©egenroart iljre

5lufgeia^nung unb iljre ©renatinien, roela^e einflmalS bie SluSbeljnung i^rer

Steige bejeictjneten. 3llle8 ift oerfdjrounben mit 8lu§naf)me i^rer Flamen unb

(Sefctjidtjtc. 2)enn gleid^ roie bie S3erge unfeft unb oergängltdj finb in ben

Äugen beS^errn, ebenfo ergebt unb bemütigt er bie Nationen, bie roiber itjn

ftreiten. Unb roenn roir bieUrfattje it)rcr 31uflöfung unterfudjen, roerben roir
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finbcn, bafe btefe Nationen, mie bereinft baS Sßotf ^Sraet, foroorjl bic^ubcn

als aud) bie ÜReprjiten, fid) bcr Uebertretung geregter *ßrincipien fdjulbig

madjten, obfdjon fic eine Kenntnis berfelben befajjen, fict) aber bennod) nidjt

belehrten, fonbem ben 9ftat ©otteS oertoarfen unb gegen feine SBarjrtjeit

fämpften. <5ie unterbrüdten bie silrmen, mürben ftolg unb gfigelloS unb xt-

gierten mit Ungeredjtigfeit über bie demütigen unb fie bereicherten fidj burd)

bie Arbeit berer, bie imSdjmeifee it)rc§ 9lngcfid|tS itjr tägtid) Sorot ermarben

unb itjre aufgehäuften ©djäije oergefjrten fte, inbemfieiljrenßüftenfröljnten.

2)iefe©reuel tt>aren bie Urfacljen it)re§ Untergangs, unb menn mir baS

(Entfielen unb .ßerfatlen großer Äönigreidje, Sftepublifen unbrjerrlidjer9Jtäd)te

betrauten, mögen mir motjt mit bem ©idjter ausrufen

:

„$urg ift bie ßetjre aller menfdjlidjen ©efdjidjte;

9iur 2Biebert)olung ift'S ber alten SBaljrljeit

;

@rft greirjeit, itjr folgt £errlid)feit unb SJHadjt,

S)ann Oteidjtum, ßafter unb guletjt SBerberben,

Unb aller Nation SBerben, unb ifjr Verfall,

3ft ftetS ein 9hmb."
Sßeldje mistige ßeljre ftetjt ijicr oor ben 3lugen ber Nationen ber Söelt.

SBofjl motten fie fid) beleibigt füllen, fo man itjnen fagen follte, bafc fte

raegen ifjrer ©ottlofigfeit in ©efatjr fielen, benn fie finb ooH beS ©efürjtS

ber ©elbfigeredjtigfeit, mie audj biefeS mit ben SBölfem, bie itf) ermähnt Ijabe,

ber %aTL mar. ©S mag oieHeidjt als SSerrat angefetjen merben, menn mir

iljnen fagen, bajj bie oerfdjiebenen politifdjen ©inridjtungen ber ©egenmart
mie bie früheren in ©tüde gerbrodjen unb mie ©preu oom Söinbe oermerjt

merben; benn fie glauben, bafy fie bie ©mnblagen ifjrer Snfiiiutionen auf

felfenfeften ©runb gebaut tjaben, bie ifjr emigeS SSeftcrjen fid)em mirb. 2)eS*

gleichen bauten bie SSabnlonier, bie ©rieben unb inSbefonbere bie 9tömer,

bodj fte finb oerfdjtounben unb eS ift nidjtS oon ibnen geblieben als irjre

Flamen unb bie ßeljren, bie unS auS ben ^olqtn ifjreS UngeljorfamS ge=

roorben finb.

£)odj idj fürdjte, bafc idj gu meit oon meinem 5£tjema, ber SBufje, ab*

gemieden bin. S)iefeS einen lafct unS jebodj immerbar gebenlen ;
„SBarjre 33ufee

ift aufrichtige 3teue für ©ünbe unb ein fefter Sntfdjluft, baS 23öfe gu oer*

meiben.* ©ie grüßte einer foldjen SBujje geigen fidj in ber 33efferung beS

ßebenStoanbelS. Unb menn mir gufäHig burdj bie ©djmaajljett ber menfdj=

liefen Statur ©ünbe tljun foUten, nadjbem mir unS entfdjloffen Ijaben, auf

bem Söege ber ©eredjtigfeit gu manbeln, lafjt unS nidjt oergagen, fonbem in

unferer SBufje fortfahren, unb idj glaube, bie Erfahrungen ber SSoIfer unb

äftenfdjen, mie idj fie in biefem 2lbfdjnitte ermät)nt r)abe, beuten barauf rjin,

bajj ©ott gütig ift, unb baf$ er in feiner 33armr)ergigfeit immerbar bereit ift,

gu oergeben. ©r ift ootter ©nabe unb ftetS geneigt, bemjenigen gu oergeiljen,

ber feine SBoSrjeit bereut unb feine flraft baran menbet, fie gu überroinben.

2)octj mer feiner fpottet, unb mü&artnädigfeit in ber@ünbe berjarrt, bamit

©otteS ©nabe itjm in beftc größerem SJJafee mieberfa^re, ber tjat root)l Ur«=

fac^e, fidj gu ffirdjten, benn bie ©efdjicrjte letjrt unS, bafy eS ein fcrjrecftidjeS

S)ing ift, bei bem aflmädjtigen ©ott in Ungnabe gu fallen.

(gortfefcung folgt.)
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iiuincii einer alten StaM.

3)ie Leitungen oeröffentliajten unlängft einen intereffanten 9irtifel über

bie (Sntbecfung oon auSgebefmten 9tuinen im füblicfjen Seile ÜJtejifoS. 2)ie

9tuinen einer großen ©tabt, unter roelctjen fidj Ueberrefte oon Tempeln unb
$aläften unb anberer mächtigen (Sebäube befinben , finb neulid) bloßgelegt

roorben unb e§ fjerrfctjen unter benen, roelcfje bie 91acf)ricf)t oernommen rjaben,

oerfcrjiebene Meinungen über bie (Sntftetjung ber ©tabt unb bie 93eroofmer,

roelctje biefelbe erbaut tjaben müctjten.

2l(§ $err oön üftioen, ein im ©ienfte ber naturljiftorifcfjen ©efettfctjaft

oon SRero ?)orf ftefjenber (Mefjrter, let$te§ 3af)r in flftejifo nacf) 3Jtine=

ralien fucfjte, fjorte er oon bicfcn Stuinen unb er befudjte bieOegenb, roo ftdj

biefelben befanben.

Sine oberflächliche llnterfutfjung ber Ueberrefte lieferte irjm ben SBeroeiS

oon ber SBicfjtigreit feines $unbe§. (Sr teerte beStjalb eilenb§ nadj üftcro ?)orf

gurücf, roo er eine ®efeHfd)aft organifierte unb nadjbem er biefe oollftänbig

auSgerüftet rjatte, unternahm er in Begleitung berfelben eine (Sntbecfung§=

reife nadj -üterjfo unb fetjte bafelbft feine gorfcfjungen fort.

3)er Sftame be8 DrteS ift Ouecfjtnictoptican unb liegt etroa 40 OJleilen

norbroeftlia) ooe ßfjipalcingo, ber £>auptftabt be§ ©taateS ©uerrero. ©iefe

©teile mar bi§ anfjin oon fetjr menigen befucfjt raorben, ba fie in ber 3Jcitte

oon beinahe unburcrjbringlicfjen SGßüften liegt, unb bie (Singebornen beSßan?
be8 roiffen mandje abergläubifdje ©efdjicfjte über bie jerftörte ©tabt unb tfnre

unglücflicrjen (Sinroofjner ju er^äfjlen.

§err 9cioen oerfiajert un§, baß biefe ©tabt einftmalS an ©röße bem
heutigen 9tero S)orf gteicf) ftanb. 3n berfetben entbecfte er 22 Stempel, oon

benen einige oon ungeheurer ©röße finb. Slnbere erfdjeinen oon ge=

ringerer 2lu§beljnung gu fein unb rjaben roafjrfdjeinlicf) als retigiöfe 93er=

fammlung§orte gebient. (Sine Slnjarjt Elitäre , bie auf Sacffteinpnramiben

errichtet morben maren, unb eine ßagc einnahmen, bamit fie oon allen Steilen

ber ©tabt geferjen roerben fonnten, finb nocfj beutlict) ficfjtbar. 2)ie Sempel
ftnb jum größten Seit au§ ©tein gebaut unb e§ befinben fictj bafelbft Slötfe

oon geroaltiger ©röße, bie alle forgfältig berjaueufinb. (Sine§ biefer ©ebäube
narjm einen gtädtjeninfjalt oon 40,000 Quabratmetern ein. Sftaffioe fteinerne

treppen jfirjren $u ben Xljoren be§ Stempels Ijinan. (Sine roofjtgetungene

^fjotograprjie oon bem Eingänge eine§ folctjen Stempels, .oor roelcfjem 3roei

ungeheure ©teinfäulen in aufrechter ©tetlung erhalten geblieben finb, mürbe

unlängft an bie Deffentlictjfeit gebracht. $erfdjiebene©crjmucfgegenftänbeöon

Perlmutter, SBitterftein unb ©cfjilbpatt unb oiele anbere fünftlicfje @egen=

ftönbe finb bis jet}t flu Sage geförbert morben. Unter biejen letzteren befinbet

ftd) ein foloffaler menfcfjlicfjer flopf, beffen ©efidjtSauSbrucf fefjr auffadenb

unb bie Sebedung beSfelben äufcerft eigentümlicf) ift. Stiele menfcrjücrje ©fe=

lette mürben ebenfalls ausgegraben , roetcfje jeboc^ ifjrer 3Horfcrjt)eit megen
ntctjt aufberoaljrt roerben fonnten.

3)er ©ntbecfer erflört, baß bie©tabt felbft faum oon uralter ^erfunft

fein fönne unb bab bie (Srbauer berfelben ntctjt bieUreinrootjner beSßanbeß

maren, fonbern baß eine ütenfcfjenraffe oor ben (Srbauern biefer ©tabt er>
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ftiert Ijabe, meldje £Ijatfaa)e burdj bie oieten, oon biefem SSotfe fjerftammen=

ben Reliquien bemtefen roirb. 9118 ©inmoljner biefer ©tabt nennt ber <Be=

Ieljrte guerft bie 9lgtefen, bann bie SDtarjaS unb fü^rt Jobann auf biefeS SJolf

gurüd, beffen Stauten er nitfjt nennen fonnte.

^Diejenigen, bie ba% Sud) äftormon forgfältig gelefen fyaben unb mit

berCSefdjidjte beSfelben befannt finb, merben audj burdj biefe, foroie frühere

©nibedungen SSeroeife finben, hak bie Offenbarungen, bie un§ über bie Ur«

einmoljner be§ ßanbeS Slmerüa Stuffdjtujj geben, auf SBaljrljeit Berufen. 3n
ber 3anuar=Plummer ber „ populär ©cience SRcrDS* finben mir einen mit

oortreffltdjen 3tfuftrationen oerfefjenen SBeridjt über bie Sntbedungen beS

4?errn 9lit>en in 3fte$ifo, uub biefem S3Iatte Ijaben mir biefe roenigen 3ln*

füfjrungen entnommen.

Im i5tad|tuug.

SBie fdjon in ber legten Kummer be§ „©tern* ermahnt mürbe, ift bie

fdjmeigerifdje unb beutfdje OJtiffion in gmei üftifftonen eingeteilt morben. S)ie

fdjmeigerifd)e 3Jliffion mirb oon $. ©. S3omman geleitet unb alle ßorrefpon*

bengen, meldje fid) auf bie fdjmeigerifdje ÜUUffton begießen, foHten an feine

Slbreffe, 9lrdjioftraf$e 20, S3ern, eingefanbt merben.

Sßräfibent *ß. ßoutenfod, ber bisher beibe ÜHtifftonen oermaltete, ift

berufen morben, bie ßeitung ber beutfdjen üütiffion gu übernehmen unb alle

Äomfponbengen, meldje fid) auf bie beutfdje 9Jltffton unb ben „©tern*
begießen, fotten oon nun an an bie Slbreffe

% Soutenfotf, ©palbingftrafte 9fr. 49, I. (&ta$t, Hamburg, $eutfdjlanb,

eingefanbt merben.

Jlbre^feit ber teutfdjtn Piflinit ?ur grgettioarügett Jett.

$. ßoutenfoef, ^räfibent;

SB. %. Dlfon, ©efretär;

Slbolf äfterg, Ueberfefcer be§ „©tern*,

©palbingfirafce 49, Hamburg.

3ot)n 3roaljtett, *j$räfibent ber Hamburger Äonfereng,

£eibenfampmeg 108, Hamburg.

2). £. ßfjriftenfen, Sßräfibent ber berliner Äonfereng,

2)re3benerftrafee 107/108, Berlin.

grangiS ©algner, ^räfibent ber ©re§bener $onfereng,

§edjtftrajje 42 b,II, ®re§ben.

§. ft. ©egmitter, Sßraftbent ber gran!furter ßonfereng,

ßenauftrafce 48, granffurt a./3Jl.

21. 2ö. £art, Sßräftbent ber Stuttgarter ßonfereng,

£errmannftrajje 6, Stuttgart.
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Bentfcßes örflau bet <$eifigets bei: Cefcteu §age.

llrlinhabnriQro (Traum.

Sin £err oon Alabama, U. ©. 31. richtete unlängft in einem Sajret*

ben mehrere fragen an un8 m betreff beS SEraumeS, meieren ber ftönig

flcebufabnegar t)atte unb ber ifjm buretj ben $ropfjeten ©aniel ausgelegt

rourbe. Soroof)! ber SCraum, als audj bie 33ebeutung beSfetben finb im
2. ftapitel ber Sßroprjeigeiungen S)anielS aufgegetajnet. 2)ie ermähnten fragen
begießen fittj gröfetenteitS auf bie Auslegung beS XraumeS unb befonberS

auf benjenigen Steil beSfelben, roeldjer oon ben Jtönigreictjen fpricrjt, bie burd)

bie güfee unb 3et)en bargefteHt finb. Um ben ©egenftanb unferer grünblicrjen

S3etradjtungguroibmen, muffen mir einen furgen 33ericrjt beS5£raumeS geben.

S)er flönig üftebufabnegar fat) ein grofeeS 33ilb, baS fcfjr glängenb unb fdjretf*

lidj anguferjen mar. 2)aS $aupt beSfelben mar oon ®olb, feine 33ruft unb

Sinne oon «Silber, fein SBaurf) unb feine ßenben toaren oon @rg, feine

<Sdt)enfel maren oon Sifen unb feine %ü& einesteils ©ifen unb einesteils

£rjon. Sluctj fat) ber ftönig einen Ileinen (Stein, ber fjerabgeriffen rourbe

olme £änbe; ber fajlug baS S3ilb an feine güfee unb zermalmte fie. Unb
baS gange S3ilb raurbe germalmet unb rourbe roie Spreu auf ber Somtner=

tenne unb ber SBinb oerroerjte fte, bafc man fie nirgenbS mefyr finben fonnte.

S)er Stein aber, ber baS S3ilb fdjlug, roarb ein großer SSerg, bajj er bie gange

SBelt ffiflete.

2)iefer bemerfenSroerte Xraum roirb als eine propfyetifdje ©efdjia^te

beS (SntfteljenS unb Verfalles ber oerfdjiebenen politifrfjen 3Jtädt)te betrautet,

roelcrje bie ©efcfjicfe ber SBelt befjerrfcfjen follten oon ber $eit an, ba ÜRebu=

tabnegar auf bem £f)rone fafe, bis bafy ©ott oom £immel fein Jtönigreicfj

auf (Erben aufricfjten roirb. 33on ber Auslegung, bie ber ^roptjet 2)aniel

über ben SCraum gab, fetjen roir, ba^ baS babrjlonifctje Äönigreicfj mit

üftebufabnegar an ber (Spitje , beSfelben , baS gülbene £aupt oertrat unb

roätjrenb beS 5. unb 6. 3af)rl)unbertS o. (Sfj. erjftierte. S)a8 tfönigreicrj

ber ütfeeber unb Werfer folgte fobann bem babrjlonifcfjen Oteüfje. ©S roar in

bem großen ütraumbilbe buretj bie S3ruft unb Sirme oon Silber bargefteüt

unb bilbete oon 538 bis 331 o. (£(j. bie tjeroorragenbfte politifcfje 9Jtad)t ber

SBelt. 3fjr folgte baS macebonifcfje SReicfj als bie oberfte (Seroalt ber bagus

mal beftetjenben 9Jcädtjte unb baSfelbe ift in bem 33ilbe burefj ben 33auctj unb

bie ßenben oon Srg oertreten unb ejiftierte oon 331 bis 161 o. <St>. SDiefer

grofjen ÜDcactjt folgte baS römifcfje Jraiferreicfj, baS im genannten 33ilbe buretj

bie Sajenfel oon Sifen bargeftetlt ift unb bie Nationen ber SBelt oom 23er=

fade beS macebonifcfjen SReicrjeS bis gu ©nbe beS 4. 3fal)rt)unbert8 regierte.

S)em römifrfjen 9teid)e folgten enblidj bie gafjlreirfjen mobernen SJcäcfjte ber

ßrbe, roelcrje in bem großen SEraumbilbe als bie güjje unb Befjen bargefteüt

finb, unb bie einesteils auS ßifen unb einesteils auS Xrjon beftanben, unb

bie auffallenbe Sigentümlidjfeit biefer Steicfje beftetjt barin, bafe fie nidjt an=
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einanber galten gleicfj mie fttf) (Eifen mit £fjon nid)t mengen täfjt. Slber

gur 3 cü folcfjer 5?önigreid)e rairb ber ©ott be§ £immel§ ein Äönigreidj

aufritzten, ba§ nimmermefjr gerftört merben mirb, unb e§ roirb auf fein

anbere§ SBolf fommen. £>iefe§ legterc ^eidj erfdjeint im Traume be3 babn-

lonifdjen ßönig§ al§ ein {(einer ©tetn, ber Ijerabgeriffen rourbe oljne $änbe
unb ber fämtlirfje Äönigreictje gerftören unb bie gange (Erbe erfüllen mirb.

(Einige djriftlidje ©djriftfteller, meldje biefe munberbare Offenbarung
über baä (Entfielen unb Verfallen ber oerfdjiebenen meltlictjen 3Jiäd)te itjrem

©tubtum unterzogen tjaben, behaupten, ba% ber Seil be§ S£raume3, roeldjer

bie ^erftellung beS SReidjeS ©otte§ auf ber (Erbe barftefft, gur 3eit 3fefu

(Efjrtfti in (Erfüllung gegangen fei, ba er burd) ba% ^rebigen feine§ (Eoange=

Iium§ bie Äircrje auf ber (Erbe grünbete. @§ fieöt fidj jebod) biefer S3etjaup=

tung ein unüberminblidjeS §inberniö entgegen, nämlid) bie £f)atfad)e, bofo

bie Äirdje 3efu (Etjrifti nidjt in ben Sagen ber oerfdjiebenen $?önigreid)e, mie

fie burd) bie güjje unb 3ef)en bargefteütfinb, aufgerichtet mürbe. 3m ©egen-

teil, ber (Srlöfer grünbete feine ßird)e gur3eitbaba§römifcf)e9teid), roeldjeä

burd) bie @d)enfel oon (Eifen angebeutet ift, in ooüfter SBlüte ftanb, ja fogar

ben ©tpfel feiner roeltlidjen 9Jtad)t erreicht tjatte unb nidjt in ben Sagen ber

fleineren Steidje, bie mit ben gfifcen unb geljen be§ 23ilbe§ oerglidjen finb.

£ier ift ein beutlidjer 33emei§, bafj biefer Seil ber SJkoptjegeiung nid)t in

(Erfüllung ging gur $eit ba ©f)rifiu§ cor 1900 3faf)ren feine fliretje in

*ßaläftina grünbete, follte jebod) in fpäteren Reiten, in ben Sagen ber

oielen Äönigreidje, bie bem römifdjen folgen follten, erfüllt merben. §erner

follte biefe (Eigentümlidjfeit btm Sfteidje ®otte§ folgen, bafy menn baSfelbe

unter ben äftenfdjenfinbern gegrünbet ift, e§ nimmermerjr gerftört mer=

ben, unb auf fein anbere§ 33olf fommen follte. 2Iudj biefe SBorte be§ 5ßrc=

Poeten ©aniel gingen gur 3^ 3^fu (Efjrifti nidjt in (Erfüllung, benn

ber (Eriöfer fagte fetbft gu ben ^uben: „S)arum fage idj eud), ba$ 9teid)

®otte§ mirb oon eud) genommen unb einem SSolfe gegeben merben, ba%

f^rüctjtc bringt, unb btäfyalb mürben bie SSerorbnungen, bie ber $err felbft

einfette, oon ben ^uben genommen unb ben Reiben übertragen, unb biefe§

giebt un§ roieberum ben33eroei§, bafy ba§ 9teid) ©otteS, oon roeldjem ©aniet

fpridjt, ntctjt in ben Sagen 3efu ßfjrifti aufgerichtet mürbe.

(Einige oon benen, bie fid) an biefe Slnfdjauung galten, glauben ferner*

l)in, bafy, um bie $ropf)egeiung budjftäbtidj gu nehmen, ba% römifebe 9läd)

gur 3«it ber 9lufrid)tung ber ^ird^e ©otte§ auf ber (Erbe genau in 10 Steidje

geteilt roorben fein follte, um biefelben mit ben 3«^n be§ S3ilbeS überein=

ftimmenb gu machen. Einige ©eften, bie erft in fester 8t\t in§ ßeben ge<

rufen mürben, nehmen biefen ©tanbpunft ein, um babura^ iljre (Ejifteng gu

rechtfertigen, unb fie ijaben mit oieler 9Jlüt)c oerfudjt, if)r Seftefjen bi§ auf

bie $eit biefer 3e^teilung in 10 9teid)e gurücfgufü^ren. Unb oieüeic^t fjaben

Slettefte ber ^tre^e ^efu ß^rifti auf gleidje Sßeife biefen Seil ber $roplje=

geiung au§gulegen oerfudjt. S)er ©djreiber biefe§ 9lrtifel§ t)at jebodj nie

eine fottfie Folgerung barau§ fdjlie^en fönnen. S)enn menn bie güfje unb
3et)en be§ 33übe§ bie genaue Qafy ber Sfteidje, in meiere ba§ benfelben oor=

ange^enbe Äönigreta^ gerteilt merben follte, oertreten mürbe, fo müjjte bie

3af)l biefer 9Jläct)tc 12 unb nid)t 10 fein, ba bie güjje foroof)! al§ bie 3tf)tn
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in ber 3a^ mu inbegriffen finb. 2)octj alle biefe ©pefulationen in betreff ber

3erteilung beS römifdjen SReicfjeS in genau 10 Königreiche ift unnötig, ba bie

9teid)e, roeldje oon ben Scucfjftücfen jene? einft fo mächtigen ftaifertumS ge=

grünbet rourben, et)er bued) bie oerfcrjiebenen Stücfe Sl)on unb Sifen im
Silbe angebeutet finb, als burd) bie 10 3 c^n unb bie aroei güfee beSfelben.

2ßir Ijaben beobachtet, bafe bie aubern s
Jteicfje, roie fie burd) ba6 Xraumbilb

bargefteflt mürben, nidjt auS genau fo oiclen Seilen beftanben, mie biefelben in

bem Silbe erfctjienen. 9cer)men mir 3. 33. baS sJteid) ber Sflceber unb Werfer,

meldjeS als bie Sruft unb "ilrme oon «Silber bargeftellt ift, niemanb mürbe

behaupten, bafy biefeS fteid) in 10 oerfd)iebene üftödjte eingeteilt roerbeu

follte, um mit ben 10 gingern ber §änbe ju übereinftimmen. Sarum foDLtc

benn eine foldje Auslegung über bie einesteils au8St)on unb einesteils auS

©ifen befterjenben güfeen unb 3 c f)en «erlangt merben unb folgerichtig fein.

©erabe über biefen $unft fieöte ber Gsinfenber feine 5 rn 9 c ' °' c a^°
lautete: ,2Bann rourbe baS römifdje ftaifertum in jerjn Meictje eingeteilt unb

mürbe bie ftircfje (SotteS <ju biefer 3äi aufgeridjtet. * llnfere Slntroort beftetjt

bemnactj barin, bafe mir bie 9fticf)ttgfeit einer folctjenSluffü ffung,bafebaSrömifrf]e

ifteid), melctjeS burd) bie ©d)enfel oon ßifen bargeftellt ift, in genau 10 ober

12, ober irgenb eine beftimmte 3a rj* oon Sfteicfjen ^erteilt merben follte, oer=

neinen, unb $u behaupten, bafe bie Königreiche, roeldje bem römifdjen folgen

foHten, burd) bie oerfd)iebenen ©tücfe Sifen unb Sljon uerfinnbilblidjt finb,

roeldje nidjt aneinanber rjalten. 2Benn bie ^roprjejeiung auf biefe SBeife

ausgelegt roirb, ift eS gän^lid) unnötig ju beroeifen, bafe baS alte römiferje

9teid) genau in 10 ober irgenb eine geroiffe 3al)l oon Königreidjen eingeteilt

rourbe. (SS mögen 10. 50 ober 100 SReidje fein, mir roiffen nidjt, ba mir

nidjt im ftanbe ftnb 311 fagen, auS mie oielen ©tücfen Sifen unb Sljon bie

güfee unb Qzfytn beftanben uno bie Qafyi berfelben t)at überhaupt mit bem
S3emeife nidjtS 3U tt)un. S)iefer Stjatfadje finb mir jebod) geroife, bab bie

grofee ßljarafteriftif biefer 9teid)e rin ^erbrochener unb zertrennter 3uftanb

fein foHte, rote roir benn lefen, „ba bie güfje unb 3 c *)cn einesteils Stjon

unb einesteils (Sifen finb, fo roirb'S aum Seil ein ftarf unb jum Seil ein

fctjroad) 3teid) fein. Unb bafj bu geferjen t)aft ©ifen mit Stjon oermengt

(b. f). bie oerfcrjiebenen Srudjftücfe beS römifdjen SReidjeS), merben fie fid)

rooljl nactj ÜJtenfdjengeblüt unter einanber mengen, aber fie merben bod)

ntd)t aneinanber rjalten, gleicfj mie fid) (Sifen mit Stjon nidjt mengen läfet
"

3)an. 2, 42, 43. Unter biefem lUuSbrucf „fid) mengen nadj SJcenfdjengeblnt'

ift nidjtS anbereS gemeint, als ber moberne Sraud) ber fürftlidjen gamilien

(SuropaS, irjre «öörjne unb Söajter burd) Sßermärjlung 3U oereinigen, um
baburd) bie 3ntereffe ber oerfcrjiebenen SReicfje 3U roarjren, bamit unter it)nen

feine £feinbfd)aft beftefjen follte. 3lüein trog afl bem „Üftengennad) 3Jcenfd)=

geblüt* merben fie bod) nid)t aneinanberl)alten, gleid) roie fid) (Sifen mit

Sfjon nid)t mengen läfet. Unb baS SBort ©otteS fagt unS, bafe in ben Sagen
folctjer ftönigreidje ein 9teid) 00m ^immel mirb aufgeridjtet roerben, baS

nimmermerjr ^erftört merben roirb unb eS foH aud) nid)t auf ein anbereS

Sßolf fommen, fonbern eS roirb ade anbern Äönigreidtje germalmen unb eS

foH eroiglic^ bleiben unb ber Sraum ift gemife unb bie Deutung beSfelbeu

reerjt. Imp. Kra.
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Unter brn JJonkoö.

(gortfefeung.)

5. Kapitel.

flfctne öüffeljagb. — Sin fdjauerlidjer SlnblidE. — Unterhaltung mit ben
Snbianem. — (Störung meines ©cbeteS.

3« biefer $eit Ratten roir einen Ueberfluft an greifet) aller 2lrt, ba

roir tägliä) non 4—50 83üffel, föirfdje unb (Sientiere erlegten. 3dj roofmte

mehreren biefer Sagben bei unb roiH beSljalb meinen lieben ßefern ben

Verlauf einer foldjen ^u betreiben oerfudjen.

Ueber jebe Abteilung roirb ein Häuptling gefefct bamit bie.Drbnung

aufredjt erhalten bleibe unb bie 83üffel nid)t burd) unrichtige Seroegungen

fortgefdjeudjt roerben, roeld)e§ $ur golge §<üte, bafj oielleid)t nur roenige

Xtere au§ einer groften $erbe getötet roerben lönnten.

©obalb fid) ber Häuptling bie ßage ber S)inge gemerft unb feine Sßläne

über ben Eingriff au§gebad)t b,at, erteilt er bie 23efef)le. ©r beftimmt bie

Säger, bie ttjm folgen follen unb er roäljlt etroa 20 ber geübteften Leiter

mit ben beften ^ßferben oerfeb,en jjur 3Ingriff§truppe. Sitte bie ein Sßferb be=

fitjen, fönnen fobann nad) ^Belieben ben güb,rem nachfolgen. Oftmals ift e§

jebod) für bie Sftad)b,ut beffer, in einer geroiffen Entfernung oon ben Düffeln

ju bleiben, bi§ ber Häuptling unb feine ©efäfjrten bie $erbe au§einanber=

gefprengt tjaben um bann auf bie eingelnen Xiere Io§augeb,en unb fie $u

erlegen.

SSenn atte§ bereit ift, befteigen bie Snbianer ifjre Sßferbe unb nähern

fidj unter ber ßeitung ü)re§ güt)rer§ langfam ber £erbe. Um berfelben

red)t nafje $u !ommen, reiten fie bem SBinbe entgegen, bamit bie £iere fein

©eräufd) oerneljmen, unb oft gelingt e§ ben Jägern in bie unmittelbare

üftälje berfelben $u gelangen, etje bie S3üffel ifjre Verfolger roafjrnefjmen,

roeldje§ fie fobann gur fdjteunigen glud)t oeranlafet.

S)er Häuptling reitet jetjt im ooHen ©alopp in bie äJKtte ber §erbe,

eifpal)t fid) ba$ größte unb fettefte Xier unb erlegt e§. Sfjm folgen feine

Segleiter, inbem jeber fein SBeifpiel nadjaljmt. S)ie £erbe ift nun ^erftreut

unb bie flüchtigen Stiere roerben nad) allen Stiftungen l)in oerfolgt unb oiele

berfelben erlegt. $d) faf) einmal etroa 50 Snbianer auf biefe SBeife ben

Düffeln nadjjagen, roeldje ju ^roeien ober breien nad) allen SRtdjtungen Inn

oor ben Jägern flotjen. 2)iejenigen, roeldje bie beften s$ferbe reiten, finb

im ftanbe, bie meiften Düffel au töten.

Söenn ein foId)e§ ©eme^el in ber 5Tlar)e eineS $nbianerborfe§ ftatt*

finbet, jtefyen bie alten SDtänner unb grauen au§, um ben gefdjladjteten

Vieren bie gelle ab3U3teb,en, roelctj lefctere \tboä) benjenigen gehören, bie baS

%m erlegt fjaben. ©a§ gteifd) hingegen ftet)t ifjnen $ur Verfügung unb fie

fd)leppen grofje ßaften beSfelben mit fid) in ifjre Bütten. S)ie größte £erbe

S3üffel, bie id) je roafjrenb meines SlufentljalteS unter ben 3fnbianern gefeijen

b,abe, aäljlte etroa 400 ^iete. ©er Angriff auf biefe roar für bie gufdjauer

ein überaus ergö^licb,e§ unb aufregenbeS ©cb^aufpiel, unb ia^ erinnere midj

feiner ©cene, bie id) je in meinem ßeben gefeiten Ijabe, roelc^e mir intereffanter

erfaßten al§ biefe. 3d) rooljnte im ^afjre 1838 einem ©a^eingefeeb^te in Sng=



lanb b.ei, baS etroa 3 ©tunben bauerte unb an roeld)em 20,000 britifdje

Xruppen teilnahmen, bie oor ber Königin SBiftoria, bem §erflog oon 2BcHing=

ton, ßorb §iH unb gelbmarfdjall ©oult einen <ßarabemarfd) ausführten.

Die ©olbatcn roaren gut geübt unb auf prädjtige ffleife gef leibet unb fte

ritten auSgefleidjnete *ßferbe unb inbem fte in 9ieirj unb ©lieb oon einem

Ort jum anbern markierten, maajten ifjre glänjenben Uniformen mit Reimen
unb SBruftfdjilben einen großartigen Sinbrud, bod) mar biefe 9Iuffüf)rung

bei roeitem nidjt fo intereffant, roie biefe SBüffcljagb.

2)ie 3nbianer roaren nur mit einem Xeppid) ober SRantel befleibet,

ben fte um ifjre ßenben gürteten. 3f)re SBaffen beftanben auS Sogen unb

Pfeilen, nur roenige oon trjnen befaßen ©eroerjre.

(SS mar ein intereffanter 2lnblirf, biefe SBilben ber SBfifti mit itjren

fliegenben paaren im oollen ©alopp ben roilben fdjroarflen SBüffeln naaV
jagen flu feljen unb nie in meinem ßeben tuerbe id) biefe aufregenben ©cenen

oergeffen, unb trotj meines oorgefdjrittenen 2llterS mürbe id) eS bennod)

oorfliefjen, einer foldjen 3aQb beifluroorjnen, als ben großartigften Xruppen*

flufammenflug unb bie bamit oerbunbene ©efedjten mitanfluferjen.

Söärjrenb biefeS legten 3agbflugeS mürben 50 33üffet erlegt unb mir

blieben brei SBodjen im ßager, bamit bie 3nbianerfrauen ©elegenfjeit rjätten,

bie £äute flu trorfnen unb baS f^'ifö 8U börren, benn mir maren nidjt im

ftanbe, baSfelbe ungebörrt inS ßager flu transportieren.

3d) fjattc bis barjtn fliemlid) gute $ortfd)ritte in ber 3nbianerfprad)e

gemacfjt unb id) mar im ftanbe mid) in berfelben redjt leiblid) auSflubrüden,

unb oftmals, roenn ftd) bie Häuptlinge in unfere$ütteflurgemütlid)en Unter*

Haltung oerfammelt rjatten, baten fte mid) oon meinen SBrübern flu fpredjen

unb fie fdjienen fidj inSbefonbere barüber flu oerrounbern, bafy mir fo roeit

oon unfern meinen SBrübern roeg nad) ber roefilidjen Söüfie flogen.

©in alter granjofe überfetjte fluroeilen meine 2ßorte, ba er mußte, bab
idj eine genügenbe ÄenntniS irjrer Spradje fjatte, um etroeldjc ^fet)tcr, bie er

in ber Ueberfetmng inadjen fottte flu bemerfen. 3d) gab ihnen eine furfle ©e^

fdjtdjte über bie ©rünbung ber ftirdje unb bie ©runbfätje, toie fie oon bem
^koprjeten 3ofepb, Smith, gelerjrt mürben. 3lud) er

(
Aät)tte id) ib,nen oerfdjic^

bene 3)inge, bie fid) att bie ©efdjidjte beS SSudjeS Hormon fnüpfen unb ba

idj ein foldjeS mit mir genommen rjatte, fleigte id) irjnen baSfelbe. 3d) er=

flaute it)nen auf toeldje graufame 2öetfe ber ^roprjet 3ofept) unb fein Sruber

^nrum it)r ßeben oerloren. «Sie fdjienen fid) befonberS für irjre SBoroäter flu

intereffieren, ba id) il)nen eine furfle ®efd)id)te über biefe erfläfjlte, roie fte

oom öftltdjen kontinent nad) Slmerifa geroanbert roaren.

$)iefe Untergattungen roaren ben 3nbianern fetjr angenehm unb id)

roitt rjier bemerfen, bafy, als id) baS öolf oerließ, ber Häuptling beSfelben

mid) um mein 93udj Hormon bat. @r oerfprad) mir, baSfelbe fein ßeben

lang als ein SInbenfen flu oerroarjren, unb bab nad) feinem %obe fein Sotjn

eS forgfältig aufberoarjren roürbe, benn, fagte er, er forme fid) nid)t trennen

oon bem 33ucf)e, roeldjeS bie ©efdjidjte feiner JBoroäter enthalte.

3d) fdjenfte eS tt)tn unb er narjm eS mit 3)anf entgegen unb inbem er

eS fußte, fagte er, eS roerbe feinem sJ3olfe flum (Segen gereid)cn, benn er

fürjle, als roaren feine Sßäter mit ihm, roenn er im 33efitje biefeS 93ud)eS fei.

5)a iai feit längerer 3*it nichts als §(eif(^ genoffen unb nid)t oiel
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forperiicfje Seroegung fjatte, oerfcfjiitnmerte fid) mein guftanb mieber unb

id) fanb, ba% auf meinet redjten Seite eine grmbartige Äranffjeit 3um 5lu8=

biucf) tarn. Sd)on früher fjatte id) biefeS ßeiben an einigen ^nbianern oe^

merft, bod) fdjien feiner oon itjnen fo fetjr baran ju leiben al§ id). Unb id)

fonnte nid)t3 anbereS trjun, at§ bie munben ©teilen mit SBöffclfctt au belegen.

Sie gelle Ratten unterbeffen getrodnet, unb bä§ gteifd) mar -mm
Vergraben bereit, fo bajj mir beS nädjften 2ftorgen§ jur SIbreife fertig roaren.

Üfteine Seine maren ftarf gefd)roolIen unb id) fürchtete jurürfbleiben

31t muffen, ba id) faum im ftanbe mar $u gerjen. 3d) bat ben #erm bie

(Sefdjroulft oon meinem Körper $u oerbannen, unb mir Straft $u geben, ha?

mit id) be§ näd)ften 5tage§ meine Steife fortfe&en fönne. Unb mirftid) mar
bie ©efdjroulft be§ anbern 9Jtorgen§ oerfdjrounben unb td) legte oljne grojje

SJcüfje 3 Stunben 2Beg§ ^urüd.

Söir madjten fyier roieber einen $att unb oerlangten eine ^In^at)!

Söffet. 2öir fajnitten t>a% gteifd) in Stücfe oon einem 3olI SDide unb legten

e£ auf ©taugen über ba$ geuer, um e§ auf biefe SBeife <m troefnen.

Unferc 9teife führte un§ rjernad) bem Stunning 2öater gtuffe entlang

unb mir langten enbüd) am @nbe ber $onfa 33efitmngen am 9ln biefe

grenjten bie ^agbgrünbe ber 33ru(e§, eine§ Stammet ber Siouj Nation.

(gortfefcung folgt.)

lebet miflTenfdittftliitl^ Jorfiljungen unb Jwifelkljwii.

®£ mirb behauptet oon benen, roeldje oorgeben, ber Sad)e ifjre Unter

=

fuetjung gefdjenft ju fyaben, bafe bie Slrbeiterflaffe im großen ganzen betn

foimtägiid)en ©otteSMenfte nict)t beitoolmeunbbafnnSbefonbercbie üütanner

ftd) um Religion nietjt oiel befümmern, fonbern bie (Erfüllung ber religiofen

$ftid)ten itjren grauen unb Xörf)tern öbertaffen. ©ie Scanner erfdjeinen

gemöfmlid) nur gu geroiffen SInläffen in ber Äirdje, mie 3. 33. Trauungen,

Stufen unb 23eftattunqen, bod) ift bie§ aud) bann mdjt immer ber gaH. ©§
foll al3 eine S£(jatfad)e gelten, bafj in ßänbern mie granfreid) unb 2)eutfd)=

Ianb bie §alfte ber männlidjen ©inroofyner nie einem ®otte§bienfte beirootjne.

Uvib nietjt nur ^eigt fid) biefer Umftanb allein in einer SHeligionSpartei, fon*

beim er ift forDotjl unter ben ^Srotefianten al§ ben Äattjolifen mab,rner)m=

bar. ©in Sdjreiber, ber eine Slbrjanblung über biefen 3ufianö oerfafete,

fctrjte barüber fotqenbe§

:

SBer je unfere großen Stäbte befuetjt t)at mirb fid) oon ber 2Bab,rr)eit

ber obigen 3lu§fage überzeugt t)aben, roenn er Sonntags bem ©otte§bienfte

bciroorjnte unb nad)t)er bie oerfdjiebenen 5ßergnügung§orte mie 2ufi=

gärten, Spielgrünbe, Strjeater, Siergärten unb 3Birt§t)äufer zc. befud)te. ©§
mirb nid)t lange bauern bi§ mir ^ur Ueberjeugung fommen, bafe bie grauen
geroötjntid) in ber ^irdje, itjre SJlänner, Söb,ne unb ©ruber aber an biefen

genannten 93ergnügung§plätjcn gefunben roerben fönnen.

$)ie Urfad^e biefer 5Rad)läffigfeit in retigiöfer §infid)t mirb ^um großen

Xeil bem ©influfee ber oerfd)iebenen 9Irbeiteroerbinbungen ^ugefdjrieben.

2)iefelben fdjeinen fidj um Religion nidjt oiet 3U befümmern, fonbern fte
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überlaffeu biefe iljren Jrauen unb befouberS fod fid) biefer Umftanb in bcn

größeren Stäbten fütjlbar matten, roätjrenb in ben länblirfjen ©emeinfdjaften

berfelbe nidjt in feljr gro&em sJftafee $u Xage tritt.

(Sin anbetet Sdjreiber, bet fid) ebenfalls mit biefcr Sadje befaßt, ftellt

bie ftrage auf: „ffiorjer fommt biefer gufta'tb V* Die gtage, fa 9t °*r 93cr=

faffer, ift teidjt ju beantroorten. @c ift jum grofeen Xeile betn Wefultate

roiffcnfcfjaftlirtjer gorfefjungen ju^ufdjteiben. Diefe Wrbeiteruereine roerbcu

in trjten 3 ufammenfünften mit ben mobetnen Xbten befannt gemadjt unb

bie 3eitfd)riften unb SIrtiiel, roeldje oon ifynen gelefen roetben, untettidjtcu

fte, bah bet jübifdje Olaube in betreff bet 3eit&ouer, in meldet bie Stbe

erfefjaffen toorben fein fodte, gan^lid) unridjtig fei. Sie lefen nämlid), baß

biefelbe nidjt nur etroa 5800 3ar)te alt fei, fonbetn baft bie oerfd)iebenen

ÜRineratien unb ©rbfdjidjten beutlid) beroeifen, ba$ fie fd)on taufenbe oon

3afjren ejiftiert unb bah ber ÜJtenfd) fdjon ^arjrtaufenbe uor ber Srfdjaffung

5lbam8 auf ber ©rbe gelebt fyabe. Sie barrotniftifetje 2et)re über ©nttoirflung

t)at bei itjnen großen Entlang gefunben. Sie glauben nidjt, ba& ber sJJlenUt)

oon gteid)em Urfprung fei roie bie Sngel, bafe jebod) ®ott befd)loffen tjabc,

„iljn eine f leine 3^* niebtiget fein gu laffen benn bicfelben", unb bafj et feit

bet ©rfdjaffung auf bet Srbe aHmäl)lictj in ben fjeutigen 3^ftanb ausgeartet

ift, fonbetn (ie glauben, bafj et auf bet untetften Stufe bet Sntiotdlung be-

gonnen fjabc unb enblid) ju feinet heutigen erleudjtcten Stellung gelangte.

2)ie oielfältigen 3lbb,anblungen übet biefe Xrjeoue haben taufenbe oer=

anlafet, itjtcn ©tauben an bie Sdjrift tfftofe über bie öntftel)ung unb ben

Sünbenfall be8 SJtenfcfjcn ju oetlieten. 2)ie fogenannte ,t}örjere i?rttif * Jagt,

bah IftofeS feine Süa^et nidjt gefdjrieben b,abe, fonbetn bah biefelben oon

d)albäifd)er Slbftammung feien unb bat? fie oon ben 3uben angenommen
ioutbeu, jur 3"t, ba fie mit bem cfjalbäifcijen 93olfe in Öetbinbung fameu.

ftein Üöunbet, bah bie ^Jlenfcfjrjeit mit falfdjen ^btzn übet ben Urfprung beS

2Jtenfdjen betjaftet ift unb ben Öetictjten SJtofi nid)t glaubt, in beucn et fagt,

bah oot etroa 5800 3al)ten silbam unb Goa im ^ßarabiefe fünbigten; toeun

bie getefjrten äftännet bet ©egentoatt butcti itjre $otfd)ungeu $u beroeifen

fucfjen, bafe fdjon oot hunberttaufenb ^atjteu roilbe flJienfdjenrnffcn auf ber

(Stbe gelebt tjaben. 53 ift fomit ein Ücid)te3, ba§ Sürjnopfct beö Silöfetä

flu oetlcugnen, roenn fdron bei ^aü beö 2Jtenfdjen als eine ^abel bettacfjtet

roitb; benn cö liegt auf bet &anb, bafe roenn bet SOtenfd) ntrfjt gefallen

roäte, fo roütbe aud) ba$ Dpfet ßh,tifti nid)t notroenbig geroefen fein.

®ie SSetbteitung biefet roiffenfcijnftlicrjeu 3been mhfl jetftötenb aui

ben teligiöfen ®laubeu bet Sfjtiftenljeit. Satan gebtaudit bie ®elel)tfamfnt

ber 2öelt al§ eine 2Baffe gegen bie 23at)tf)eit. (St b,at ^u biefem 3'uerfe bie teli=

giöfeußetjtetbetSBelt oetroenbet, fo lange fid) biefelben ihm nütjlid) etroiefen.

©od) ba bie sIRenfdi)h,eit fid) um biefe nicfjtö met)t ju befümmem fdjcint, fo

oetfucfjt et fie ju übetteben, bie ßerjren bei Söiffenfdjaft ftatt ber Religion

an3imel)men. SCÖarjrt)eit unb 3rrtum finb auf gefcfjtcfte SBeife miteinanber

oetmifa^t, bamit fie öte 3Jcenfd)en betljören unb bie Semürjungen Satai

finb oon jiemlid) gutem ©tfolgc begleitet, benn bie Rationen befinben Tuti

roitflid) in teligiöfet 33e^ief)ung in einem 3"ftanbp ber 3trrüttung, bie juin

größten Xeil oon betn (Sinfluffe biefer^roiffenfd)aftlid)cn IRänncr herrührt

Die 93eler)rungen, roelri)e in ben Unioerütäten, $od)fd)ulen unb iöolföfa)ulcu
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flegeben roerben, finb oon folget Slatur, baf? fie ben ©lauben ah bie alte

Drbnung ber Singe aerftören. 2)ie ßeljre oon ber ©oolution roirb in mandjem
23ud)e gefunben, roeld)e§ in ben oerfdjiebenen <5d)ulen gur 9Inroenbung fommt
unb eine grofee $0teinung8oerfd)iebenf)eit ejiftiert fjeutjutage über ba$ Sllter

ber ßsrbe unb bie 3ett, in roeldjer bie erften ÜDtenfdjen biefelbe beroofjnten.

S)od) glücftidjerroeife Ijaben bie ^eiligen ber legten £age burd) bie

®üte beS #erm „fid) nidjt roagen unb roiegen laffen burd) allerlei Söinb ber

ßejjre unb burd) <5d)alffjeit ber üötenfd)en". (§r Ijat un§ baS propfjetifdje

SBort gegeben, auf roeld)e§ mir un§ oertaffen fönnen unb ba§ unS nid)t

geraubt roerben roirb, infofern nur treu finb. (Sr fjat un8 in biefen £agen
»tele SDinge offenbart, roeldje oon großer 2Sid)tigfeit finb unb ein jeglicher

fann für fid) felbft erfahren, ob fte äöaljrljett finb,.fo er aufrichtig nad) ben=

felben fud)t. Soor allem aber toiffen roir, bafc ©ott, unfer eroiger SSater, ein

perfönlid)e§ SBefen ift. Seitens fagt er un§, bafj er ben 9ftenfd)en in feinem

(Sbenbilbe erfdjaffen l)at, unb brittenS giebt er un§ bie SBerfidjerung, ba%

roir feine Äinber finb, unb nidjt Slbfömmlinge einer niebrigen ftreatur.

S)iefe Sßafjrfjeiten finb für un3 oon äujjerfter 2Bid)tigfeit. Äein roiffen-

fd)aftlid)er 58eroei§ fann biefe umfragen. 2)e81jalb mögen bie 9Jtenfd)en mit

i&ren Stfjeorien fortfahren unb alle 9Jtittel anroenben, burd) ba% gebrucfte

SBort biefelben oor bie £)effentlid)feit gu bringen um bamit iljre 3been 3U

unterftüijen. SCßir fdjenfen benfelben feine Slufmerffamfeit, benn roir roiffen,

bafj roenn fte biefe Sßa^r^eiten angreifen, ujre SSeroeife an benfelben $er=

fdjeüen roerben, gerner roiffen roir, ba$, obfdjon bie SBüdjer äftofe al§ oon
djalbäifdjem Urforung betrautet roerben, fie bennod) oon 9Jtofe§ gefdjrieben

roorben finb, unb bafe bie 93eroeife, roeldje bie „f)öl)ere Äritif* gegen bie*

felben fdjleubert, falfd) finb. ©benfo ift e§ oon größter Söidjtigfeit für un§
3U roiffen, bafc ber Oftenfd) burd) Ungeljorfam im $arabiefe <5ünbe beging,

unb bafj bie folgen feine§ %aüe$ aud) un§ betroffen Ijaben, unb bieroeil ber

<3ünbenfall roirflid) ftattfanb, roar e§ notroenbig, bafy ein (Srlöfer fommen
fottte, um fid) al§ ©üfjnopfer für bie 9Jlenfd)en ^ingugeben, burd) roetd)e8

un§ bie Sluferftefjung oon ben £oten geroorben ift. Unb biefe SBaljrljeiten

finb unoeränberlid), fie fönnen feinen Umfturj erteiben. ©Ott t)at fte geoffen*

bart unb jeber, ber feinen SSillen tljut, roirb für fid) felbft erfahren, bafy

fte Sßatjrtjeit finb. 3luf biefe SSeife fjat ber §err taufenbe a(§ feine Beugen
berufen, bie ber £b,atfad)e geroife finb, bafj bie ©runbfä^e, roetäje fjeutgutage

oon gelehrten Scannern angegriffen roerben, bennod) at§ unerfd)ütterlid)e

SBa^r^eit baftefjen. ®; D. ©annon in 3uo. gnft.
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