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(gortfe^ung.)

®ie 3oramtten (74 o. K.) Umreit ber nä^fte ©tamm ber 5ftcpr)iten, meiner

ben Samaniten folgte; wie gewörjnlid) waren fie SScrrätljer, unb Slbtrünnige.

©ie unterhielten mit ben ftanbigen 9Inf)ängern ber 9Jbtrünuigfeit jetifeit§ ber

©ren§e berrätfyerifdje SSerbinbungen, bereu f^olgcn ein geineinfdjaftUd) bewaffneter

3ug gegen bie früheren Mitbürger ber 3oramiten war. ®ie 3oramiten be=

wohnten öfilid) be§ §iufje§ ©ibon einen langen Sanbfirid), welker fid) nom
ßaraibifdjen. 5)ccer bi§ gur SBilbnifj erfticctte. Sie Speere ber Samaniten mar=

flirten burd) biefe ©cgenb, in ber Slbfidjt, fid) irjren neuen 33erbünbeten gum
3wcde einc§ Ueberfatleä in ba§ 2anb Serf^on *) an jufdjtiefjen ; aber bie neptjU

tifd)en 93atertanb§freunbe nerfammelten fid) im letztgenannten Sanbe mit einer

joldjen ©efdjwinbigfeit, bafj ber gelbjugSptan abgeänbert würbe, unb bie an=

greifenben «Strcitfräfte befdjloffen, fid) burd) bie SBUbnifj gurüdjujiefien, unb beim

oberen Saufe be§ SluffeS ©ibon rjerum in ba§ Sanb Don 9Dcanti einjubredjen.

Sn biefem Kriege natnn ber Dberbefctjiyrjabcr ber Samaniten, 3flrat)cmnai),

bie %ati\t an (welche in fpätcren Kriegen beinahe allgemein befolgt würbe), bie

r)öd)ften OfftjieröfteOen im §eere ber Samaniten mit abtrünnigen 9lepr)iten ju

befehlt. 3^r SSerftaub, itjre ©ewatt, it>r £)afj gegen ityre früheren SSerbünbctcn

unb it)re abgehärtete Dtatur mad)ten fie 511 unuerföfjnltdjen ©egnern be§ $ einbc§

unb furdjtlofen $nfüi)rern ber DJcannfdjaft unter ifyrem 33cfcr)l.

S)ie Gruppen garabjemnab)'» würben bei ifyrem SSormarfcb) an bem §luffe

©ibon öon ben ©treitfräften ber SRepublif unter bem $ommaubo ton 9)ioroni

unb Sclji eingeholt, ©ine äufjerft blutige unb Ijeijj ftreitig gemalte <öd)Iad)t er=

folgte. In beiben Ufern be§ §Iuffe§ würbe fie mit großen SScrluftcn für beibe

Armeen geführt, aber ganj befonber§ für bie ©olbaten ber Samaniten, bereu

*) 3erft)on fdjetnt im Sorben beS £anbe§ ber govamiten gewefen ju fein.
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beinahe nocfte ^vör^cr feine <Sd)utjmaffen baiten, um fie gegen bie fdjarfen (Spiefje

ber beffer bemaffneten Dtepfyiten 31t fdjütjen. ©ennod) fodjten bie rönnen, auf

ibjc übcrmältigenbe Qal)\ uertrauenbeu, unb burdj bie DerjWCtfelte Stapferfeit

ü)ret ehrgeizigen Slnffi^ter ermutigten ©olbaten mit bcmunbern§mcrtl)cm SRuttye.

9lbcr SlfleS ticrgcbenS; mit 3lu§naf}me ber 3 ^(Überlegenheit mor Me§ — ©i§=

jiplin, SHuSrßftong, Setoaffnung, unb über Mc§ ber (Segen ©ottc§, — auf

(Seiten ibjrer fjeinbe. 2>()r berjtoeifelteS unb mteberr)o(tc§ (Streiten mar frudjt*

Io§, unb cublid) ergaben fid) ifjre öerrounbeten güfyrer
;

fie mürben genötigt,

einen gricbcnSucrtrag anzunehmen, burd) meldjen fie fieb, t>erpf(id)tetcn, nie mieber

gegen bie 5ncp()iten ^ctnbfdigfeiten anzufangen. 5ftad)bem fie biefe§ Sßerfprcdjen

abgelegt Ratten unb entmaffuet mürben, erlaubte ber grofjmütljige SOcoroni ben

Ucbcrlebcnben in bciZ Saab Dlcpfyi
1

» jurüdzufetjren.

©er triebe mar jebod) nur Don furjer ©auer ; innere burd) bie 2(btrünni=

gen unb SRoödliflen neranlafjte SDfcifjtyeHigfeiten erfd)ütterten bie nepfjitifdje ©e=
meinbe. 5Die Stebeflen maren uon einem 9iad)fommen 3oram'§, bem SDienet

Sabon'S, 9camen§ Stmalcfiat), geführt, ©a er Don Moroni gänjlid) ge}dj(agcn

mürbe, fo flob er ju ben Samauiten unb fdjmiebete bort 9iänfe, bie eine§ ©ä;
monen mürbig maren unb nur mit feinem Stöbe aufhörten. (£r mar ein 3ca=

pokon an (Sfyrgeiz, ©iplomatif unb mögltdjermeife aud) an mtlitärifcr)er ©ejd)id--

Iid)fcit. 53ei ber erften günftigen (Gelegenheit nadj feiner SHnfunft am Iamani=

tifdjen ipofe begann er ba§ $euer be§ §affe§ gegen feine früheren Qreunbe

mieber anjufdjüren. 3m Anfang blatte er ntdjt ben gemünfd)ten (Srfolg ; bie (£r=

inncrung an ben lejjten Dfieberlagen mar uod) |U lebtmft bei bem SSolfe. ©er
$önig erlief eine triegerijdje Proklamation

;
fie blieb unberücffidjttgr. (So fe(jr

feine Untertanen bie fönigltdje 5CRad;t aud) befürchteten , fo fürchteten fie fid)

bodj nod) metjr uor einem neuen Kriege. 53ie(e tarnen jufammen , um bem

föniglid)en SBcfer)! ju miberftetjen. ©er ßönig , ber an fo!d)e Qüinroenbungen

nid)t gemöljnt mar, bradjte eine Srmee auf bie 53eine, um bie 9Inr)ängcr be§

§ricben§ ju oernidjten unb ftettte fie unter bie Qfütyrung be§ |e|t ganz eifrigen

^tmalefiar). ©ie $ricben§männer Ratten ju ifyrem $önig unb §üb,rer einen

Offizier, 9tamen§ £et)ontt, geroäljlt, unb tiefer üerfammelte feine 5Inr)änger bei

einem Serge, 9camcn§ 5(ntipa3. ©a()in marfdjirte 5(malefia(), aber nid)t in ber

Slbfldjt, ein 3ufammentreffen 311 ueranfaffen ; er naf)m feine 3uf(udjt ju ben

guten (Gefügten be§ gangen lamanitifdjen 93oIfe§. 33ei feiner 5tntunft trat er

mit 2et)onti in eine rjeimlidje ^orrefponbenj unb bebingte au§
, fid) mit feiner

gat^en 3Dcad)t zu ergeben, unter ber 33cbingung, bafj er bie stüeite (Stelle in

ber Scitung ber Dereinigten Armeen erhalten mürbe. (Sein Sßlan glüdte ifym
;

er ergab fid) bem Sefjontt unb übernahm bie zmeite (Stelle, ^e^t ftanb Öefjonti

feinem (Ehrgeiz im SBege ; e§ mar aber ein £eid)te§, it)n megzufdjaffen : er ftarb

an einem langfamen ©ifte. ^Imalcfiab, übernahm nun ba§ oberfte ^ommanbo,

unb an ber «Spitze feiner Gruppen marfdjirte er auf bie £nutptftabt ber 2ama=

ntten (374—375). ©er i?önig, in ber DJccinung, bie fyeraurüdenben Armeen

feien erhoben morben, um ben ^rieg in ba§ Sanb 3arat)emla z" führen, taut

au§ ber föniglid)en (Stabt, um ben 9lnfüt)rer zu grüben unb zu begtüdmünfd)en.

5tl§ er näfjcr tarn, mürbe er burd) einige Kreaturen be§ fd)Iauen ©eneralS uer=

rätb,erifd) ermorbet; zur feigen $tii erhoben fie ba§ ©efd)rei, bie eigenen ©iener

be§ ^önig§ feien bie Urheber ber rudjlofen !£{jat. 5Imate!iar) t)eud)clte alle

3eid)en be§ ©ÄmergeS, ber 3nneigung unb ber gerechten Sntrüftung, bie, mie
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er badjte, feinen planen am beften entfuredjen mürben; bann tljat er anfdjeinenb

üergmeifelte, aber abfidjtlid) erfolgtofe 9Inftrengungen, biejenigen 31t fangen, bie

beS SSerbredjenS befdjulbigt maren , unb führte alle feine (Sntmürfe fo gefdjidt

aus, bajs er balb bie Siebe ber Königin erheuchelte, ©ie fjeiratljieten fidj, unb

er mürbe tion ben Samaniten als irjren jufünftigen $önig anerfannt.*) ©0
meit maren feine ehrgeizigen 5j3Iäne mit (Srfolg gefrönt morben; aber er mar
nid)t befriebigt : ber Stjrgeijige ift eS nie. ^Imateftat) Ijegte jetjt bie eigen=

Hjümitdje 5lbfid)t, bie S^eptjttcn 51t unterjodjen, unb üou Dcean ju Dcean allein

ZU fjerrfdjen (73 0. (£.) Um biefe ungerechte SIbfidjt auszuführen fanbte er nad)

allen 9tidjtungen Soten, beren 5Dciffion eS mar, bor bem työbä Ijeftig aufrütjrenbe

Sieben ju galten unb feine böjen Seibenfdjaften gegen bie ^etifyiten zu reiben.

9tad)bem biefer 3roecf genügenb erreicht morben mar unb baS betrogene 23oIf

laut ben $rieg »erlangte, b,ob er eine ungeheure 5lrmee auf, bie er mit einer

tiorljer unter ben Samaniten unbefannten 23ortreffIid)feit auSrüftete unb bemaff^

uete. @r [teilte biefe ©treitfräfte uuter ben 93efeb,I joramitifdjer Offiziere unb

befab,! ir)ncn, in bie meftlidjen 53efitjungen ber 9cetib,iten einzubrechen.

Unterbeffen t)atten bie 9£etil)iten bie 23emegungett 9Imalefiab/S beobachtet

unb fid) energifd) auf ben $rieg oorbereitet. 2ll§ bie Samaniten 9lmmoniab, er=

reichten, fanben fie e§ ju [iatf befeftigt, um eS burd) ©türm §u nehmen
;

[ie

Zogen fid) bejjfyalb nad) 9coab, jurüd, urfprüngtid) eine [er)r fdjmadje ©tabt, aber

jetjt burd) bie (Sncrgie unb Sßorfidjt 3Roroni*§ nod) ftärfer als 5lmmoniab. 35ie

Zoramitifdjen Offiziere mußten mofyl, bafj eS fer)r unljcilbringenb märe, menn fie

jurücffeljren mürben, ofjne etroaS tierfudjt ju Ijaben; befjb/ilb unternahmen fie,

obfd)on mit menig Hoffnung, einen ©türm auf bie ©tabt DZoab,
; fie mürben

aber mit einem 93erlu[te tion taufenb 2Jcann jurüd gefdjlagen, mäfjrenb bie gut

befdjüljtcn 33ertt)eibiger nur fünfzig S3ermunbete Ijatten. Waü) biefem unglücfs

Iid)en Sßerfudje feb,rtcn bie Samaniten Ijeim. ©rofj mar ber 3orn 9hnafefiab/S bei bem
©djeitern feiner Sßtäne; er läfterte ©ott unb fdjmur, er mürbe 9Jcoroni'S 53Iut trinten.

Sm Saufe beS folgenben SaljreS mürben bie Samaniten au» ber großen

öftlidjen ÜHMlbnijj tiertrieben, meldje oon zahlreichen netiljitifdjen Kolonien eingenommen

raurbe; biefe legten bie ©rünbe ju tiielen neuen ©tobten längs beS attantifdjen

OceanS. Moroni baute aujjerbem eine Sinie oon $cfiungen längs ber fübüdjen

©renge ber 9cetiljiten, bie fidj tion einer ©eite bes $efttanbeS zur anbern erfircefte.

(Srft im ^ab,re 67 0. (£. gelang eS Slmalefiab, mieber, Gräfte jufammen=

jubringen, um ßamtymiaf) 31t überfallen, ©iefe 3«tt fdjien ber 23ermirflidjung

feiner ehrgeizigen 9Ibfid)ten Diel günftiger, ba bie 9lepljiten in Parteien jerriffen

unb burd) bie ©treite ber üteüubliraner unb 9tot)ali[ten, tion meldjen bie letzteren

mit bem Iamanitifd)en ßönig in üerrätfjerifcfyer 33erbinbung ftanben , erfdjüttert

maren. %n biefem §elbzug traute ber blut&ürftige dortig feinen untergeordneten

Offizieren, feine gatilreidjen Armeen ju fütjren, fonbtrn befehligte in ^5erfon. 6r

mäü)Ite aud) eine ganz anbere $rieg§füf)rung, als in feinen früheren ^elbzügen.

^r überfiel z
uer [* fe ' e äu^erft füböftlicb^en S3ejl^ungcn ber 9lepljiten unb griff

Moroni an, bie entferntefte ©tabt am Ufer beS atlantifdjen DceanS. @r nab,m

biefelbe ein. 9lad)bem er barin eine fleine 33efaijung 3uriicEgeIa[[en Ijatte, ging

*) 3n üteten alten Nationen, bei ben 3§raeüten unter 3tnbern, mar e§ an=
genommen, baß berjemge, melier bie SBtttme be3 ÄöntgS r)etratr)ete , ein 9tea^t auf
ien Ztjxon Ijatte. ©0 mürben bem 2)abtb bie grauen feines §errn @aut gegeben.
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er norbtöärtS IftngS bei ©cdü[tc unb bcmädjtigtc fidj einer nad) ber anbern ber

befeftigten ©labte, 9icpt)ir)ar), Set)i, SKorianton, Dinner, ®ib, 9)hilef unb an=

bercr weniger anfcl)nlid)cn. ^ebe ©tobt, bic er einnahm, mmbe [iärfer bc=

fcfiigt unb eine fleine Stvuppc barin jiirücfgclaffcn, iDät)rciib er an ber ©pike

ber £hiuptma(fe feiner ©olb'itcn bic Verfolgung auf bic fid) 5uriitfjict)cnbcn

9ccpl)iten fortfctUc. 3)icfc§ SBortoärtSrücTen fetzte er fort, bi§ er an bie ©renjen

tion 33ounliftil, bem nörblid)fteu Sanbe ber 9Jcpl)itcn im füblidjcn gefttanbe fönt.

S)icr mürbe er in feinem fiegreidjen JHufrrtarfdj burd) eine nept)itifd)c 'Armee

unter Steancum aufgehalten, unb nad) einem garten eintägigen Stingcn (ber le^te

Sag be§ sJicpr)itenjar)rc§) fdjlug er fein Säger an ber ©cetüftc. 2Bäb,rcnb ber

9cad)t trat ber tapfere Scancum in ba§ Säger ber Samaniten ein
, fud)tc ba§

föniglid)c 3^ auf, ftiefj einen Sßurffpicfj in boS Sperj bc§ fd)Iafenbcn ffönigS

unb cntmifdjte. 2tm folgenben Georgen, al§ bie Samaniten entbetften, bafj if>r

9lnfül)rcr ermorbet worben mar, sogen fie fid) nad) ber ©tobt beulet jurüci

9lmmaron, ber ©tuber 91malefial)'3
, folgte ir)m auf bem Stljrone. (Sr

fctjtc beffen fhiegsjüge fort, unb übernahm perfönlid) ba§ $ommanbo feiner

Armeen im ©übmeften. %ud) t)ier Rattert bic Dteptjitcn ©runb verloren. Sie

©tabte Gumcni, 3 ccärom unb 5lntiparad) unb im Ojlen bie ©tabt unb Saab

üou SDcanti, luareu im 93cfifee ber wilben Krieger bc§ ©üben§. 3a§t au§,

$ar)r ein mürbe ber jh'icg mit bebenHidjen Sßerluften 6eiberfeii§ fortgefetjt, aber

mit oftmaliger Erleichterung für bie nepfjitifdjen SßoterlonbSfreunbe. Stmmarön

fdjcint ben galten Spafi unb bie ganje 9uicbfud)t feines 93rubcr§ geerbt ju l)aben,

aber uid)t feine noÜenbcte Sift unb grofte au§für)rcnbe ©efd)icflid)fcit. SMe erfte

grofse Diiebcrlage, meiere feine Armeen erlitten, mar bie üiücferobcrung ber ©tabt

DJtuIef, aufjerrjalb beren ÜJlauern Safob (ein 3otamit) , ber in btefem Sanbtfjeit

befehligte, getöbtet mürbe. ®r mar ein StJcann nad) $maIcfiar/3 eigenem £>erj,

— unerfdjrocfcn in ben ©d)Iad)ten, furd)tIoö in ben ©efafjren, unüberfdjmäuglidj

in feinem Spafj gegen bie §feinbe unb doü Don bem Tafterfyaften 6ntt)ufia§mu§,

mit meldjem er bie unter feinem 53efec)Ie ftebenben ©olbaten begeifterte, ©ein

Stob mar ein fyerber ©d)tag für bic ©adje ber Samaniten, unb t>on biefer Qnt

(64 o. K.) au marfd)irten bie 91epljiten rafdj , aber uidjt ununterbrodjen jum
©iege, unb mäl)renb Hier anbern Sauren öon 53lutücrgicfjen unb 3er[törung

maren fie genötigt, ben $rieg fortjufeijen, bcoor e§ il)ncn gelang, alle ©tabte

auf beiben ©eiten be§ $cftlanbc§ au§ ben £)änben ber Angreifer IjerauSjureijjen.

9H§ bie Samaniten in ifyre Ictjte $efiung im Sanbe ber Decpbitcn, — bic ©tabt

5Dcoroni — getrieben mürben, fafjte ber feurige üteaneum ben (Sntfdjlujs, fid)

mieber in ba§ feinblidje Sager $u magen unb Jvönig 9Immaron ju lobten, mie

er früher feinem Vorgänger unb ©ruber gettmn fyatte. SBicbcr glüdtc e§ i()tn,

aber mit bem SSerluft feines ÖebenS. ®ie £obe§judungen be§ ßöntgS benad)=

rid)tigten bic Seibmacrje öon bem, raa§ borging; Steancum mürbe ncrfolgf, cr=

reidjt uwb niebergemadjt. Unb fo gefdjal) c§ , ba^ im Sa^re 60 r. S. fein

cinjiger Samanit blieb, ben SSoben ber 9(ept)itcn jit befubeln; ber triebe mürbe

mieber ben crfdjöpftcn Nationen gemär)rt; beibe tjatten itjrc beften Gräfte unb

©tröme \)on ©tut oerfdjmenbet in bem furchtbaren ütingen , roeld)c§ I)eruor=

gerufen morben mar, um ben §a^ unb ben GsUjrgeij eine« einzigen 93errätt)er§

unb 3Jcörber§ ju befriebigeu. ®er näd)ftc ßönig ber Samaniten, öon meldjem

mir Icfen, mar Stubal Dali), ber ©ol)ii Smmoron'ä. (gorlf. folgt.)
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liebe uom ^elteften ®rfou Ptatt t

gehalten im XabtxmM, £ogan CEitr;, <Samftag 5ftad)mittäg ben 1. ftouembev 1879.

(Stufgejetdjnet üon ©eo. §. ©ibbs).

(®df)lnß.)

®iefe Sßerfonen werben bemnad) in ber nämlidjen £age fein, tote alle

ankern. S)a§ (Sigentfjum, ba§ fie befi^en, wirb nid;t itjr eigene«? fein , obfdpn

€§ fo genannt werben mag, foloeit e§ biefe§ betrifft. Unb wenn c§ fidjer fein

wirb, bajj eine Sßerfon alle* wa§ fie tjat gemeint t)at, fo wirb man fid; erfunbigeu

nad) ber ©röfje feiner gamitie, unb it)tn üertjältnijsmäfjig Sanb gutr)eiTen —
nidjt um itjm ba§ Vermögen ju üerfdjreiben, nad) bem ©ebraud) ber 2Selt,

fonbern üietmeljr bamit bie 9lu?ber)nung feiner Verwaltung beftimmt werben

möge, äöenn bicfe§ gefdjefjen ift, fo übernimmt er feine 93er.mai.tung* Sebermann

tfjt an feinem eigenen Stifdje, afjne im geringften genötb/igt j$u fein, mit feinen

9cad)baren ju effen. Sebcrmann wirb fein eigenes £wu§ bauen ic, wenn e§

nötljig ift; angenommen fie feien fütjig e§ 311 tf)un, wenn nidjt, fo wirb irmen

auf Verlangen fuilfe erteilt werben. 5t(»bann wirb üon iljneu unb allen anbern

»erlangt Dtedjnung 51t führen über itjr Verfahren unb btefelbc am (Snbe be§

3at)re§, ober fo oft e§ »erlangt wirb, ben Vifd)öfen »orjulegen. S)iefe Vifdjöfe,

wenn fie irjre Sßfßdjt erfüllen, werben btefe Sadjen unierfudjen: „Vrttber, ©u
bift unweife gewefen in biefer unb jener ©adje ; aber in anbeten feilen rjaft

S£)u wot)t gctt)au." 3luf btefe SBeife wirb ein jcber 9ted)nuug ablegen über feine

Verwaltung, wie bie Offenbarung fagt, beibe§ in 3eit unb ©tüigfeit. ^Derjenige,

ber fid) al§ ein getreuer unb weifer Verwalter bewährt, wirb würbig erad)tet

werben, nidjt nur eine Verwaltung, fonbern eine (Srbfdjaft 31t erhalten. SBa»

ift ber Qmd ber Verwaltung ? Sft e§ nid)t um un% öorjubereiten für jene

t)öl)cre Orbnung ber ©inge , welche befterjen wirb, wenn wir eine ©rbfdjaft

erhalten werben ? Unb wenn jene Qtit lommt unb wir bann nod) treu in

itnferm anvertrauten erfunben werben, fo wirb e§ bem £)errn gefallen ju fagen :

„3$ lann biefem Scanne trauen, er tjat fid) in feinen SJküfungStagen bewährt,

er ift ein weifer 93cann, er tjat rcd)t getl)an in allen fingen, weldje il)m an=

»ertraut werben finb. 9cun lafjt e§ ifyn nidjt nur al§ eine Verwaltung tjaben,

fonbern gebet e-3 itjm jur ewigen Vefi|ung, für it)tt unb feinen ©amen nad) il)m,

für immer unb ewig, bcibe§ für 3eit unb Cüwigfeit."

3H)r werbet üieüeidjt fragen, wann bie 3eit fommen wirb für bie ^eiligen

bona fide (Srbfdjaften §u erhalten. 2)ie 3eit roirb fommen für bie ^eiligen

irjre Verwaltungen ju erlangen, wann fie nad) ben Sänbern gurüdfe^ren werben,

au§ metdjen fie oertvieben worben finb; aber bie (Srbfdjaften werben erft bann

gegeben werben, wenn ber £>err ben gerechten lobten it)re (Srbfdjaftcn Beftimmt

tjaben wirb, unb nad)l)cr werben bie geredeten öebenben bie irrigen ertjalten.

3)a§ werbet i()r in ben Setjren unb Vünbniffeu aufgc^eidjnet finben ; unb in

bemfelbcn Vud)e ift »ro»t)e;$eit, bafj einer fommen folt „mädjtig unb ftarf", fo

gu fagen, wie ein unftcrblid)c§ Söefen, einer ber mit Sidjt wie mit einem ©es

wanb befleibct ift ;
einer beffen ^>er§ ein Quell ber 2Bar)rt)cit ift. ©eine

DJciffion wirb fein, unter ben ^eiligen, je uad) bem 9)caf3e itjrcr Streue in iljren

Verwaltungen, irjre ©rbfdjaften gu oertb,eilen. S)iefe§ ftimmt aud) mit einer

anbern am 27. ©ejember 1832 gegebenen Offenbarung überein. SMefcIbe fe.|t

mit ber größten 0arb,eit feft, bafj nad^bem bie ^eiligen auferftanben, unb in



— 166 —

bcn £)immcl aufgenommen fein werben, bie lebenben ^eiligen audj (Einlafj finben

werben, unb bafj nadjbcm ber fiebente (Engel feine
s^ofaune wirb tjaben

erfdjaflen laffen, bann fallen bie ^eiligen itjre (Erbfdjaften empfangen. 9lud) bie

3eit ift barin fcftgcfejjt , betreffenb bie Sßeriobe , weldje ber Sperr in feinem

eigenen Sinne beftimmt t)at, bafj bie (Erbfdjaften gegeben roerben füllen. Sd)licf$=

lid) wenn bie ^eiligen auferftanbtn unb in Verbinbung mit bcn lebenben Speiligen

in ben Spimmel aufgenommen fein werben; mann ber fiebente (Engel feine ^ofaune

wirb tjaben erfdjalten laffen, bann wirb bie (Erbe al§ (Erbfcfjaft bcn Speiligen

be§ 9Wcrl)öd)ften gegeben, um unter fie Dcrttjeilt ju roerben. 2)iefc§ Sanb, uon

wetdjem id) gerabe gefproetjen l)abc, ift l)ie unb ba, in ber Offenbarung ©ottc§

3itm ^ropt)eten Sofept), ba§ Sanb unferer (Erbfdjaft genannt; unb an anbern Stellen

wirb e§ unter ber ffoEttl Don Verwaltungen ermähnt. 3>n einem Sinne fann e-3

ßlS unfere (Erbfdjaft betrachtet »erben, benn ber Sperr in feiner 2öei§t)eit beftimmt,

bafi bie Speiligen ber legten Stage biefe§ Sanb als fold)e3 befi|cn follen unb itjrc

lobten mit innert. Unb inbem er ba§ oerorbnet t)at, fogar beoor mir c§ je

faljen, mirb er e§ erfüllen. Set) miß euet) auf einen 2t)cil ber am 2. Januar

1831 im £)aufe bc§ Vatcr§ 2Bt)itmcr gegebene Offenbarung oermeifen. „Unb

id) tjalte unb beliebe euet) größere 9tcict)tt)ümer ju geben, fogar ein Sanb ber

Vert)cif;ung, ein Sanb ba Wild) unb Sponig innen flieget, an mclcfjem !ein ftiud)

t)aften foll, Wenn ber §err fommt: unb ict) miß e§ eud) al§ ba§ Sanb eurer

(Erbfdjaft geben"
; alfo nid)t nur Verwaltung, fonbern (Erbfdjaft. „Unb ba3 foll

mein Vünbnifj mit eud) fein", fagt ber £>err weiter, „it)r fotlt e§ t)aben jum

Sanbe eurer (Erbfdjaft unb ber (Erbfdjaft eurer $inber auf immer, fo lange bie

(Erbe beftetjt, unb itjr werbet e§ wieber befi^en in (Ewigfeit, nimmermehr ju

nergetjen." 3n biefem Sinne ift e§ ba§ Sanb unferer (Erbfd)aft genannt. $lbcr

um flar -ju reben, muffen wir guerft al§ Verwalter auf bie ^ßrobe geftetlt

werben. 2öenn wir in ber Verwaltung biefe§ 21mte§ nid)t weife finb, bann ift

e§ fet)r ^meifelrjaft, ob wir in biefer Söelt ober in ber fommenben 2Belt eine

(Erbfdjaft tjaben werben.

2Ba§ erwarten wir benn? 2Btr erwarten — Sd) war im begriffe, ot)ne

9tüdfid)t auf bie Qrofflen, bie Sßroptjejeilmng SefaiaS ju jitiren
;

jebod) fjoffe id),

bafj feiner ber s2lnwefenben biefen guten unb grofjen DJcann ©otte§ all einen

Verrätt)er gegen bie Regierung ber Vereinigten Staaten betrachten will — bafj

„$lu§ bem ßleinften follen Staufenb werben unb au§ bem ©eringften ein mäd)=

tige§ Volf." Sd) erwarte, bafi biefe» Voll, wenn e§ nid)t eine ftarfe Nation

in einem «Sinne be§ 2Bortc§ wirb, c§ bennoct) ein grofjc§ fiarfe§ unb mächtige §

Volf auf ber Oberflädje biefe§ Sanbe§ werben wirb. S)a§ ift eine* ber ©inge,

weld)e it)r bemüttjiger ©iener erwartet. Unb id) erwarte, bafj wenn wir ju

Spunbcrttaufenben biefe Verge nerlaffen, ju jenem Sanbe t)inget)en , um c§ ju

erwerben unb in 33cfiij ju net)men, wir mit un§ eine gro^e DJcaffe Silber unb

©olb mitnehmen werben, benn tn biefen £agen wirb ber §erc fein Voll fet)r

reict) mad)en, in Erfüllung eine§ anbern in bcrfelben Offenbarung gemadjten

33erfpred)cn§, in weldjem er fagt, ba§ wir ba§ reict)fte aller Söffet werben foflcn.

SBenn ba% ber f^aü fein foü, fo wirb ber §crr wat)rfd)ein(td) jene ^roptjejeiung

Sefaia§ in Erfüllung getjen laffen, welct)e wir im fed)§jigften Kapitel fcine§

SBuctjeS finben. ,,Sd) will ©olb anftatt bc-3 @rje§ unb Silber anftatt be§ 6ifen§

bringen, unb (Erj anftatt be§ QotyZ , unb (Eifen anftatt ber Steine" ; unb er

will feinem Volle fo Diele 9tcid)tf)ümer öerleitjen, ba§ e» nid)t wiffen wirb, roa§
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bamit anzufangen, wenn e§ nidjt burd) bie Srattjfdjläge ber Wiener be§ Ieben=

bigen ®otte§ geführt wirb. 9Kit bicfcn werben mir ba* Sanb anlaufen unb

hinuntergehen unb e§ bewofynen at§ ein ftarfe§ unb mädjtige§ 93olf, unb mir

werben unfere Verwaltungen erhalten. 2Bir werben un§ in biefem Sanbe nidjt

jwei ober brei leiten öon einanber -jerftreuen, unb glauben wir feien jufammen=

gebrängt , wenn Seute fommen unb fidj) eine beeile üon un§ anfiebefn ; aber

wir werben un§ bafelbft fo nieberlaffen, bafj wir eine fefjt bidjte 93cDölfcrung

au§madjen. (£§ ift eine ©egenb, beren bereits jcber ^ufj jutn 2Iderbau geeignet

rjl, unb wir fönnen un§ anfiebeln mit einer feljr großen Veüölferung auf jebe

Ouabratmeite be§ Sanbe§. Unb wir werben unfere ©ranjen um bie grofje

3cntralftabt, nid)t ^faljl, 3ton Ijerum ausbreiten. 3f)r t)abt fdjon üon bem

3entratpfat)l 3ion gehört ; aber t)abt tijr je in ben Offenbarungen ©otte§ ge=

lefen, baft bie ©teile mo ba§ neue ^erufalem gebaut werben fofl, einen ^ßfat)I

genannt wirb ? (£§ gibt anbete ©teilen, bie 3itm§üfäf)Ie genannt werben, aber

fie werben um bie ©tabt benim fein. Unb wir werben un§ ju irmnberten unb

Staufeuben üermebren; unb überall im Sanbe berum werben wir unfere Ver=

fammlung§bäufer, ©djutbäufer, 2lfabemien unb Unioerfitäten bauen;, unb wir

Werben bafür forgen, bafj alle unfere $inber, fo üiel at§ möglidj, gleiche SSorttjctte

baben in Vejug auf bie Erwerbung notbwenbiger unb nü|Iid)er $enntniffe.

9iicf)t wie e§ jetjt ift; einige Ijabcn ©elegenbeit fe^r gelehrt ju werben, wäbreub

anbere öon ifyrer Sugcnbjeit auf, üon ibrem fed;§ten ober ad)ten 2eben§jat)re an,

genötljigt finb berart ju arbeiten, bafj fie leine Qz'ti §u it)rcr ©rjiebung wibmen

lönuen. ©iefer 3u ftano *°fr& üerbeffert werben; bie jungen Seilte be§ VoIfe§

©otte§ werben gleite ©etegenfjeit fynben fidj 511 entwicfeln; nidt)t bafj fie alle

genau biefelben Sbecn erwerben werben , nid)t bafj fie fidj alle nadj berfelben

9tidjtung au§buben unb in bemfclben 9)cafje cntwideln werben. S)er (Sine wirb

fidj üiclteidjt einem gewiffen §acbe wibmen, ba% ba^u geeignet ift, ifjn in ben

©tanb ju fetjen, in einer gewiffen Stellung in feinem fünftigen "Seben 511 banbeln;

Wäbrenb ein 5Inberer einen ganj üerfd)iebenen ©tubiengang mäbten wirb, burd)

wetdjen er 3'on nütjlidj fein fann. SIber c§ werben ganj gleidje Vorteile unb

©egmingen ben ^eiligen ber Ictjten Jage oerliel)en werben.

Unb nun maZ biefe Verwalter betrifft, ©ie muffen üerantwortlid) fein,

unb wenn fie in ibrer Verwaltung etwa» über ba§ üerbtenen, wa§ jur §ül)rung

ber Verwaltung§gefd)äfte unb ibrem eigenen Unterhalt nötbig ift, wenn c§ einen

Ueberfdjufj an Mitteln gibt, wa§ foU gefdjebw ? SBirb e§ üon ben Vifdjöfen

gefagt werben. „9?un, trüber, ibr müfjt btefen ganzen Ueberfdjufj bem Vor=

rat£)§t)aufe be§ £>errn übergeben V (£§ fann ©ineni gefagt werben, benfelben

feiner Verwaltung jujufübren, ofnie ba^ er irgenb weld)e größere bittet baüe

für bie 3«it/ feine ©efebäfte 311 erweitern; unb binwieber fann e§ weife fein,

einem anbern mit einem ^Betrag üon fünf, jetjn, jwanjigtaufenb S)oüar§, ober

fo, jum 3wed ber Erweiterung feinc§ ©efd)äfte§ 311 Reifen, weit ba% ba§ bittet

wäre, nid)t nur biefem unb feiner Familie, fonbern bem ganzen S3olfe 3ii-">n§

befjülftid) 3U fein. S)ie Offenbarung fagt : „©ie füllen bem Vorratb§t)aufe aüe§

übergeben, wa§ jur Unterftütjung ber Familien nidtjt nötbig ift." 5luf biefe

SBeife wirb ba§ Vorratt)§bau^ be§ §errn 00II unb großen Ueberftu^ baben,

unb biefe Wühl werben ju öffentlichen 3meden üerwenbet werben, inbem bamit

tanDmirtbfdjaft!id)e ©erätbfebaften, 33üd)er u.
f. f. angefdjafft werben, für bie

Ueberrefte ^ofeöp, bie ju biefen Jagen in ba§ Vünbni^ fommen, fo baf3 fie
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aud) ifyve SBerJootttingen in ber 9)citic be§ 33olfc§ ©cdte« traben mögen. Gin Streit

r>om Ertrag biefer SBerwaltunget! wirb betn S8ortau)§$auä beS Spcrrn gemeint,

unb jur (Erbauung oon Stempeln, nnb jur 5}erfd)önerung ber öffentlichen ^Mätje

in ber ©tabt 3fceu*3erufalem oerwenbet werben, um au3 berfelben, fo Diel an

un« liegt, eine ©tabt ber 58oflfommcnf)cit 31t madjen.

Sßun, e8 wirb ein Untcrfdjkb fein jmifdjen biefer ©tabt unb ben ©täbten

unb Tempeln, bic jetjt gebaut werben. 2Bir erwarten, tafe bie ©tabte unb

Stempel , mit beren (Srbauung wir jeijt bcfdjäftigt finb, oerfaücn werben, ba§

bie ©teilte unb bic öcrfd)iebcnen Baumaterialien mit ber 3cit, in Uebereinftim=

inung mit ben natürlichen ©efeijen öcrjefyrt fein werben. 5lber wenn wir biefe

grofje 3cntralftabt, baS Dceue 3crufa(cm, bauen, fo wirb nidjt» bem 2ßorte

„Verfall" 9kr)nlid)c§ in SBerfcinbung mit bcrfelbcn fein, ©ie wirb fo wenig oer=

fallen, all ba§ ©cfäfj boö DJcanna, wcldjcu non ben fönbern 3*raet§ gefammett

unb in einer ^eiligen ©teile ber SßunbcSlabe aufbewahrt würbe. @§ war oon

3at)r |u ^al)r burd) bie 9Jcad)t ©otte§ erhalten; fo wirb er bie ©tabt Dccu=

3crufatem, bie Sföotjntjaufer, Stabernafcl, Stempel u. f. f.
oon ben SBirfungen ber

©türme unb Reiten fdjüijeu. ©ic ift beftimmt in ben £>immel aufgenommen ju

werben, wenn bie Grbe oergct)t: fie ift beftimmt eine jener gewählten unb

^eiligen ©teilen 51t fein, wo ber Sperr möfjnen wirb, wenn fie mit ber ©tabt

ijenodjä oerbttuben fein wirb. S)icfc§ nl§bann ift ber Unterfdjieb.

©er £>err unfer ©ott wirb feinen Wienern befehlen jenen Stempel 5U bauen

in ber aUerüoHfommcnftcu Drbnung, unb feljr oerfdjieben oon ben Stempeln, bie

jetjt gebaut werben. 3b* feib je|t mit ber Grbauung oon Stempeln nad) einer

gewiffen Drbnung bcfd)äftigt, bie nur annäfjernb mit ber r)imm'(ifct)en Drbnung

übereinftimmen ; i()f tt)ut biefc§ in ber ©aljfceftabt. (Einer ift fd)on in „3)irje"

nad) einem tljeilweife l)immlifd)en 5ßfone erbaut worben. 316er näd?ftcn§, wenn

Wir einen Stempel bauen , ber niemals jerftört werben foll, ber wirb nad) ber

attcroofifommenften Drbnung ber tjimrnlifdjen Sßeltcn gebaut werben. Unb wenn

©ott it)n in ben Ipimmel nehmen wirb, fo wirb er ebenfo bollfommen befunben

werben, at§ bie ©täbte oon älteren r)immtifcr)cn SSelten, bie rein unb rjeiltg unb

unftetblid) gemadjt worben finb. ©0 wirb e§ mit anbern Stempeln fein. Um
einen Stempel nad) ber I)immlifd)en Drbnung in ber güfle ber 33oflfomment)eit

ju bauen, werben wir in unferer DJcitte Offenbarer unb ^kopbeten nöttjig tjaben,

bie ba§ 2Bort be§ Spcrru erhalten werben ; benen ba§ ganjc ÜJcufter beffelben

burd) Offenbarung gegeben fein wirb, qU\\ fo tuet, wie 3lüe§, wa§ fid) auf

ben oon SDcofe in ber 2Büfte errichteten Stabernafcl bejog, burd) Offenbarung

gegeben würbe. 2Jßaf)rtid), beoor wir Jjingcljen tonnen, biefes Sanb mit all

feiner gütle oon S3olIfommenr)eit 311 erben, f)<rt ©ott oerfprod)en, bafj er einen

SDcann gleid) ÜJcofe erweden würbe. SGBer biefer SDcann fein wirb fann id) nid)t

fagcu ; e§ fann eine Sßerfon fein, bie un§ gänjlid) unbefauut ift ; e§ fann eine*

unferer Keinen $inber fein; e§ fann eine Sßerfon fein, bie nod) nidjt geboren

ift; e§ fann 3emanb mittleren 3Ilter§ fein. 6§ genügt aber ju jagen, bafj

©ott einen fo!d)cn DJcann berufen unb feine 93cad)t burd) i()n unb burd) ba§

SBoTI geigen wirb, weldjcs er bnrjin führen wirb, biefe§ Sanb 511 erben, wie er

e§ burd) unjere 93ätcr in ber SBüftc getl)an r)at. 3eigtc er bamalä feine Ü)tad)t,

inbem er ba§ SBaffcr oon cinanber tf)eilte ? 3a. Erbitterten 53etge unb Sanb

unter feiner 3Kaä)t1 Sa! Unterhielt er fid) mit SDcofe oon Slngefidjt ju 9In=

gefidjt? %a. Zeigte er iljm feine £>errlid)fcit ? 3a. @ntt)üöte er it)m in einem
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?lugenblide metjr al§ unfere ©Vitien, ^abernten unb Unioerfitötcn in setjntaufenb

Sauren erteilen tonnen? Sa. ©ott wirb gemifjtid) einen 9D?ann gleid) SOZofe

erwcden unb fein 5Sotf ertöfen, mit au§geftredtem 2'trm, tote beffen Sßäter früljcr

erlöst würben, inbent er fetbft oor itjnen tjerging, unb er wirb fie aud) burd)

feine (Saget umgeben. Sd) erwarte, bafj, wenn biefe 3eit getommen fein wirb,

biefer 9ftamt alle (Sinsettjetten betreffenb ben Stempel, ber in Satffon (Sountt)

gebaut werben fott, oerftetjen wirb. 2öat)rlid), mir tjaben fdjon einen STtjcit be§

geoffenbarten ^tane§ unb aud) ben Entwurf, ber crtlärt, rote bie ©tabt gion

angelegt werben fofl; wa§ man im Anfang ber «Seite 438 be§ XIV. 53anbe§

be§ „ 50 c i 1 1 e n t a t ©tar" finben tann.

3tu§ bem, wa§ oon biefem 51t bauenben Tempel geoffenbart worben ifi,

tonnen wir teidjt bewerfen, bafj er r>erfd)tcben fein wirb, Don etilem, wa§ wir

bi&tjer gehabt tjaben. (Sr wirb oerfd)ieben fein in '-Öejug auf bie Qcrtji ber

^äumtidjtciten
; er wirb fetjr öerfd)ieben fein in feiner inneren unb aud) in fetner

äußeren $ornt; unb er wirb oerfdjicben fein in Scgitg auf bie Spftidjtcn, bie in

jeber biefer oon ben oerfd)iebcnen ©efcartemenlen ber 5|3riefterfd)aft bewolmten

D?aumlid)teiien berrid)tet werben Jollen. ®icfe§ §au§ Wirb bann erbaut werben

nadj einem gewiffen ^tane, weld)en ©ott feinem ©iener, ben er in feiner eigenen

beftiiumten ^eit erweden wirb, befannt madjen wirb. Uno er wirb nod) über

ebenfo wichtige SDinge met)r Offenbarungen geben, benn wir werben 2Iu§funft

nötfjig tjaben, wie wir 3ion bauen fotten; wie bie ßentratftabt 511 crridjten unb

Wie bie ©trafen anjulegen finb; bie 9(rt ber Qierbäume, bie bie Seitenwege

fcrjmücfen fotten, fowofjt qI§ atie§ Uebrige jur Serfdjönerung ber ©tabt, unb jur

©rtjebung berfetben ju einer „©tabt ber SßoKtommen'fjett", wie ©aüib fie pxo=

pbetijd) nennt. Unb bann wirb ©ott fommen unb fie befudjen; fie wirb eine

©rette fein, wo ©ott feinen Stt)ron tjaben wirb; wo er gelegentlich al§ Völlig

ber Könige, unb Sperr ber Sperren fi|en unb über fein SSolf tjerrfdjen wirb, ba§

biefe§ grofje meftlictje kontinent bcwoljnen wirb; gerabe al§ er feinen Sttjron in

Serufalem tjaben wirb. „®er 53erg 3ion ift wie ein fdjön 3'ücigtein, befj fid)

ba% ganje Sanb tröftet; an ber ©eite gegen 9)citternad)t liegt bie ©tabt be§

großen 5?önig§." — Unb wieber fagt er:

„51u§ 3ion fdjeint unfer ©ott, bie SSoHtommenljeit ber ©djönfjeit!" 9J?eint

etwa ber ^falmifi, baji ©ott budjfiäblicf) au§ 3ion fc^einen wirb? Sa! fdjeinen

mit einem öidjt, baZ oon ben ©ercctjten unb aud) oon ben Ungeredjten gefetjen

werben wirb.

3Iu§ §urd)t, gu biet 3ett in ?fufprud) gu nehmen, Witt ict) meine 53c=

merhtngen -utm ©d)lufj bringen. Sebod) Witt idj fagen, bafj ict} fetmiüdjtig

Wünfdje, ber Sperr möge bie Speitigen ber letjten %aQt fowie aud) feine Wiener

fegnen, fo bofj Einige WenigfienS ba§ Vergnügen tjaben, in biefem geittietjen

Seben in bie ganje SSotttommentjeU biefer Spcrrlidjf'eit einzutreten; mätjrenb bie

älteren, bie mit grauem §aar unb grauem SSart, wie id) fetbft, wenn ©ott c§

nerlangt, oictieidjt oorübergegangen fein werben ; unb bafj unfere ©ötjne nad)

un§ fid) ergeben mögen , erfüllt oon ber 9Jcad;t unb bem ©eifte ©otte§, fein

gro^e§ unb geregte» SBorfjabcn fogar jur SSoflfianbigtnt auSgufütjren.

Sd) bitte ju ©ott, er mödjtc bie ©inwotjner Sogan'§ unb biejenigen ber

©tobte biefe§ ganjen St)ale§ unb unferer garten bergigen ©egenb I)erum fegnen;

unb bafj er feine befonberen ©egnungen unb feine ©uuft fortfe^en möge un§ ju
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nerlciljen, wöfjrcnb wir in btefert Sergen wohnen, unb mit tftlS getjen, wenn

3ion in feiner gangen güfte er^§t werben foü. Wmen.

Per JUaljre unb febenMge C5ott*

33om Stclteflen ©tili«« SJubgc.

3n bem 6. 5ßer§ be§ 14. ffapttelS ber Offenbarung 3or)annt§ finbet ficr)

eine merfmürbige (Srflärung Dom Ipofiel Sor)anne§ in SBejitg auf bie 2Bieber=

fjerfteflung be§ eroigen (£t>angclium§, unb einen nidjt weniger feltfnmcn ßinbruef

brängt fief) auf ben ©inn bc§ SeferS burd) bie (Srmaljnung, bie unmittelbar

folgt, mit ben Söorten „33etet an ben, ber gemacht fyat ipimmet unb (Jrbe unb

ba§ SRect unb bie SBafferbrunnen."

2)a§ oben ermähnte 53ud) enthält propfjetifcfce Offenbarungen über ju=

fünftige 53egebeurjeiten (Offenb. 1, 1.) unb bie SBieberrjerfteüung be§ einigen

(SüangeliumS au% bem Spimmel ift eine berfelben. «Seit ber 3 (-'it, bafj bie

Offenbarung gtfdjrieben mürbe, bis ber Sßroptjct 3ofe$) erfdjien unb crtlärte,

bafc ba§ ©oangelium ifjm non einem (£nget mieber gebracht morben mar, (jaben

mir nidb,t§ non foldjen DJJittfjeilungen ©otte§ gehört.

2Ba§ aueb, immer oon ber ganzen 9Bett über bie ÜDtfjflon be§ S^fepb, ©mitb,

gefagt merben mag, fo ift e§ bennoeb, eine ^fjatfadje, bafi er ba§felbe Stiftern,

ba§ (Sf)riftu§ gefetjrt, in jebem Steile üoKfornmen eingeführt b,at. ©icfefbe

Sefjre unb biefelben SSerorbnungen in berfelben Orbnung unb ju bcmfclben

3werfe. (Sr t)at audj ben getreuen ©laubigen im tarnen 3Jefu ßfyrifti biefelben

(Segnungen ncrtieifjen, meld)e bie frühem Speiligen genoffen fjaben. diejenigen,

bie fein ge-iignifi empfingen, infofern fie Stt)ätcr be§ 2Borte§ mürben, erftären,

bafj er bie 2BaIjrt)eit fprad) unb bafj bie DJcadjt ©ottc§ ben göttlid)en Urfprung

ib,re§ ©Iauben§ auf fie betätigte.

®iefc§ foöte eben fo befriebigenb fein für alte efjrlidjen ^orfdjer, at§ ba§

gefd;riebene 3eugnif3 ju ©unften be§felbcn (SüangeliumS für bie erften Speiligen

mar. Orjne bie genaue 3^it ber üffiieberrjerfteflung be§ emigen ®oangelium§

Weiter ju erörtern, muffen aüe 93ibefgläubigcn jugeben, bafj e§ nad) ben Jagen

tton 3ob,anne§ bem Offenbarer gefanbt merben fotlte, unb bafj, menn e§ ge=

fdjetjen würbe, e§ bie 33eoöIferungen aller Nationen, ©efd)fecf)ter, Spradjen unb

23ötfer ofme bie ^enntnifj be§ Söafyren ©ottc§ finben würbe. S)ie
s
)tnfunft be§

Snget§ foü unmittelbar uor bem $at(e 93abnfon3 ftattfinben, folglid) in btn

tetjten Jagen, wie ber 8. 33er§ bc§ 14. $ap. ber Offenbarung e§ au§mei§t.

2)ie proptjetiferje 33erfünbigung, bafj ba§ (Süangelium com Stimmet in biefen

legten klagen wiebergebradjt werben follte (oermutbjid) fd}on ba) — mufj otme

3weifcl fefjr feltfam erfdjeinen, aber bie allgemeine Unfenntnifj bc§ Süßabjen

©otte§ unter ben DJcenfd)cn rjerrfdjenb unb in ben SBorten be§ (£ngel§ einge=

fd)toffen, mufj menigften§ ^bm fo fonberbar fein für biefe-3 reügiöfe ©efd)tcd}t.

®ie Folgerung ift flar, ba$ in ben leljten ^agen, bie bann lebenben 9[Renfcb,en=

©efd^Iedjter ben 3Bab,ren ©ott nid)t üereb,rcn würben, Weil, Wenn fte e§ tl)äten,

bie ©rmaljnung be§ f)iwmlifcb,cn 53otcn nü|to§ fein mürbe. SBenn ba§ 33oIf

bicfe§ ober irgenb eine§ anbern 3eücitter§ ben 3Bab,ren ©ott öeve^rten, wie
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tonnte ©ott einen 33oten cm§ bem §>immef fenben, mit bem ©ebot, baf$ fie fo-

tt)un foulen ? ©ebote ftnb gegeben, um unfern ©tauben unb unfer ^mnbeln -m

reguliren, fie finb aber niemals gegeben, menn fie ntdjt notljmenbig ftnb. Sie

roidjtige gfrage mit un§ ift bie SÜßarjrfa^einlid^feit, bafj eine fotdje Ermahnung
not()tucnbig fei. Sft e§ möglich, bajj biefe§ ober irgenb einc§ ber fogenannten

djriftlidjen ©efrfjlcdjter ber legten Sage ben Söatjren Sebenbigen ©ott ntdjt öer=

etjre, ben ©ott, ber ben Spimmef, bie Erbe , ba§ ütteer unb bie SQBafferbrunnen

gemadjt rjat ? S)ie $enntnif$ ber ©efdjicfjte lefjrt un§ ben Eigcnfinn unb bie

Unbefjülfttdjfeit be§ OJlenfdjen, menu bie beftänbige unb birefte Settang öon in*

fptrirten SJtenfdjen ir)m fefylt, unb bemegt un§ 511 glauben, bafj,e§ möglid) ift.

3n ber %$at mar bie 93ereb,ruiig frember ©ötter allgemein eine ber erften 33e;

meife ber Ermangelung öon Snfpiration unb immer eine fidlere golge baöou.

E§ ift auef) mafjr, bajj ba§ öerirrte SSolf allgemein nidjt im Staube mar, feine

eigene 3Ibtrünnigfeit ju entbeefen, unb c§ mar nur burcr) bciZ Sidjt ber Offen=

barung, bafj fein 3 u1^anb erfannt mürbe, mie c§ mit ben Israeliten unb anbern

ber galt mar. ©elbft bie furje $nt, mä()renb mefdjer 9J?ofe§ abmefenb mar,

a(§ er mit ©ott auf bem ©inai öerfetjrte, fjat bie <Sd)macr)t)eit ber 9)?enfd)en an

ben Sag gelegt unb itjre Steigung in ®unfelf)cit m geraden, wenn Don itjren

begeifterten fjü^rem öertaffen, mie e§ felbft mit bem 93oIfe ©otteS ber galt mar.

SBarum feilten mir un§ beim munbern, menn mir finben, bafj alte Nationen, bie

d)riftlid)en fornof)! mie bie fjeibnifdjcn, bie meljr al§ fiebenjetjntjunbcrt Safjre ofme

Sjkopljetcn unb Eingebung geblieben finb, unbekannten ©Ottern, bie fie unmiffenb

öerebjten, Altäre errichtet tjaben.

©er allgemeine mcltlid)e SBerftanb ober bie menfdjlidje 2ßei§b,eit fcrjüjjt nidjt

öor ber <5ünbe ber Abgötterei ober öor bem SOßibcrfprud), öon 5D?enfdjenfjänben

gemad)tc ©ötter 31t öereljren, mie bie Reiben e§ ttjun, ober eine eingebilbete

©ottfyeit, mie biejenigen bie fieb, für Steiften ausgeben. ®ie ©riedjen unb

9tömcr maren aufgetlärt, fie üerebjten jebodj ©ötwibilber. Sn ber Stjat feljcn

mir, bafj alle Nationen ber Erbe, in jcbem Zeitalter, al§ fie ol)ne birefte unb

fortgefetjte Offenbarung toaren
, frembe ©ötter öerebjt tjaben, unb biefe§ ©e=

fdjtedjt mad)t feine 91u§iuif)me öon biefer Dtegef, beim „Stiemanb fennt ben Sßater,

benn nur ber ©ofw, unb mem e§ ber ©ol)n mill offenbaren." (SDhtb,. 11, 27.)

©emnaäj f)ängt eine ßenntnifj be§ SBatyren ©ottc§ öon ber 2Bci§b,ett ber

9Jcenfd)en ntcfjt ab, fonbem ift bie $o!gc öon Offenbarung, unb ba bicfe§ ©e=

fd)led)t bie Offenbarung nid)t geniest unb tfjre 9Jotf)menbigfeit nid)t jugibt, fo ift

e§ folglich, ofjne bie $enntnifs bc§ 2Batjren ©otte§. 2Bir moden aber bie 3^1^=

tigteit biefe§ ©d)Iuffc§ mit einem fetjr einfachen 58ergtetd)e be§ ©tauben§ be§

E()riftent()iiin§ über btefen ©egenftanb mit bemjenigen ber 33ibet beireifen. 9H§

bie gegenmärtige gebräud)Ud)e SSegripbeftimmung ber Sßerfon unb Eigenfcfjaften

©otte§, merbe id) einen 9lu§jug au§ bem ©ebetbud) ber Englifd)en ßiretje, unter

bem Site! öon „Artifet ber Religion" anfütjven, ber mie folgt lautet

:

„E§ gibt einen Sebenbigen unb SBafjren ©ott, emig, ob,ne Körper, Steile

ober Seibenfdjaftcn : öon unenblidjet SO^ad^t, 2öci§b,eit unb ©üte ; ber (Sa^öpfer

unb Erhalter aller ©inge, beibe§ fid^tbar unb unfidjtbar. Unb in ber Einheit

biefer ©otttjett gibt e§ brei ^erfonen, öon einer ©ubftanj, DJkdjt unb Eroig=

feit; ber 33ater, ber (Sobn unb ber fjeitige ©eift."

3Jlan roirb bemerfen, bafj e§ in bem Sinne be§ Eitat§ einen offenen SBiber-

fprud) gibt, inbem uu§ berichtet mirb, ba^ ©ott meber Körper, Sljeile nod)
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£eibenfd)aftcn Ijaoe, unb bafj Gr in „©ubfiani" glcid) fei, beim toenti c§ meber

Körper nod) Jb/ile gibt, fo fann feine „©ubftanj" öortjanben fein.

sJ2ad)bcm mir bic Wufmcrffamfeit ttnfeter l'efer auf ben oben erwärmten

großen 2Bibetfprit<$ gelenlt Ijaben, werben wir unfein 3wccf rocitcr oerfofgen

unb beweifen, bafj ber ©ott, ben bie $ird)c oon (Snglaub bejd)ieibt, unb ber

oou ben oorgeblidjcn Stiften ncrcfyrt tollt, nid)t ber Söafjre unb Sebenbige ©ott

ift, ber ©Ott s
2lbra()am§, Sfanfs' unb ^afob§, ober ber ®ott, ber b(\\ £ninme(,

bic CSrbe, ba§ äReer unb bie Sßafferbrunnen gemadjt fjat; unb wenn bie sJ)cenfd)=

Ijeit ben ßinjig 2Bal)ren ©ott nid)t ücreljrt, fo i[t bie 9totI)wenbigfeit ber 53ot=

jdjaft unb ber ©etetjrung be§ (Sngelsj offenbar.

©rfien§ lafjt unS auffinben, ob ber SBafjre ©ott einen Körper unb jfcljctte

tjat. SBenn er ba§ ©ine l)at, fo t)ot er and) ba§ Slnbere, inbem alle Körper

nu§ Streifen jmfammengefctjt finb. 2Sm erften Sud) 9J?ofe finben wir bie folgen*

ben Sorte (1. Kapitel, 26. 23cr§), „Unb ©ott fprad): Saffet un§ SRenfc&en

madjen, ein 53Kb, ba§ un§ gleid) fei," unb im folgenben S3cr§ finben wir, bafj

c§ gefd)ol), wie bic SSßorte lauten, „Unb ©ott fdjuf ben 9)ccnfdjcn ifym juin

Silbe, 511m Silbe ©ottc» fdjuf er i()n".

S)a fann fein 3'oeifi'I irgenbwie obwalten an ber borge^enben Slnfüljmng,

unb wir muffen bie Stjatfacrje annehmen, bafj ber DJcenfd) im Anfang gemadjt

wnrbc, ein (Sbcnbilb feine§ ©d)öpfer3, ober mit anbern Sßorten, mit einem

Körper unb Reiten wie Gr, nur mar ber Körper bc§ SaterS in feiner 9iein=

fjeit fjcrrlid) unb unfierblid). SBenn ber (Sine ba§ Gbenbilb bc§ anbern war,

bann waren fic gleidj in ber $orm unb Ijatten Körper unb üUjcile wie ber 9Jccnfdj

jcljt I)at, mit ber 3ulaffung ber pfjöfifdjen Entartung bc§ DJccnfdjen, meldje au»

ocrfdjicbeuen Urfadjen entftanben ift. Um biefe 2lnfid)t nod) mefyr ju beftätigen,

will idj jagen, ba^ $efu§, al§ er auf Grben war, wanbelte, fprad) unb crfd)icn,

wie anbere 9Jccnfd)en, unb Hjnen in ber gönn unb ©tatur gqnj ötjnlid) mar

;

bennodj erflärte ber 2(pofteI 3ßaulu§, bafj Gr (Grrriftu») ba§ genaue Gbenbilb ber

«Perjon ©otte§ feines 93ater§ war. (£efe. 1, 3).

(©djfujj folgt.)

^usjiige aus einer Ijtftorifdjcn <Siü;je iiliet* Bultur unti.

Pirkttng bes (Sefangcs.

(35on @. See tf d) en.)

(govtfc^ung.)

©er au§ jebem feiner Sßfalmen fyeroorleudjtenbe, gottergebene Sinn unb

bie barin fo oft auSgefprorijenc ©cmütrjigung unter ©oitcS §anb, ba§ Sireben

und) einer weifen unb gerechten Diegicrung, fowic bie Scrbammung bc» ©ott«

lofen unb ba§ 2ob bc§ ^frommen unb ©cred)ten berechtigen bie oben bemalte

©d)tiiJ3folgcrung über bie Sebeutung be§ ©efange» unb beffen Scjicljungcn auf

eine freie Solfscntwiciiuug. 2)aoib war berufen, fd)on al» Jüngling bie <5djwer=

mutl) <Saut§ mit ©piel unb ©efang 51t oerbannen, unb nad)bcm er $önig ge=

worben war, wufste feine £>anb mit ebenfo großem Erfolge wie im Kampfe mit
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©djmcrt unb Bogen aud) bie (Saiten feiner Sparfe 311 fdjming'en. (S§ ift barjer

leicht 311 ermeffen, bo^ feine mufifalifdje Begabung cruf Ihmft unb SBiffenfdjaft

unter feinem Bolfe feinen geringen (Sinflufj ausübte, ©ic ^}vopt)etenfd)ulen er=

teilten unter feiner Regierung itjren ©fanjpnnft; unb nadjbem er, ber größte

ipelb feiner 3 c it aüe feine fycinbe befiegt unb geberjmüttjigt tjatte, mar er be=

ftrebt, bqfj jeher Bürger im Spaufe 3§racl§ ^rieben ptte unter ber Sttjürc feines
1

3elte§ unb fid) freuen inödjte unter feinem SBeinftocfe.

(£§ ift bejeirfmcnb für bie ßulturftufe ber 3§i'aeliten, ba£ gcmörjnfid) bie

grauen borangingen , menn c§ galt, mit ©efang ein greubcn= ober ©iege§feft

jju feiern, unb aud) nur grauen e§ waren, meldjc bie ^(agelieber für Berftorbene

anftimmten.

5>ie Ijebräifdje Sitcratur bietet über ben mufifalifdjen Stljeü be§ jübtfdEjen

©otte§bienfte§ fo bürftige 2Iuffd)Iüffe,"baf3 bnrdjauS nidjt feftgefteHt merben fann,

ob bie Israeliten in ber bor^riftlidjen 3eit eine %xi Dfotenfdjrift gefannt tjaben

ober nidjt.

Sn beu $JSfalmen ©abibS finben mir jmar an berfdjiebenen Orten 3In»

merfungen über bie Snftrumcntalbegfeiiung be§ borliegenbcn ©efangcS. @o
lefen mir 3. B. : (£in $$falm ©abibS boi^ufingen auf ad)t ©aiten, an anberen

Orten mieber auf jetjn, jmölf ober fedj§ ©aiten. 3m 150. !J5faTtnc finben mir

alle jur Begleitung bei ©efangeS bamafS gebräudjüdjen Snftrumcnte , mie

:

Rauten, Sparfen, Steigen, Gbmbeln, pfeifen, Sßofaunen unb ^falter. allein atteS

biefeS bemeiSt nur bie ^Janigfaltigteit ttjrer ^nftrumentalmufit, unb läj^t tjö^ftcnS

bermutfjen, bafj bie berfd)iebenartige Begleitung ber ^nftrumente bem berfdjieben=

artigen ßfyarafter ber ©efange angepaßt morben fei. ©agegen läfjt ber 9Iua=

bruc! ,,©cla", tuefdjem mir in berfdjiebenen ^fatmen begegnen, fo beifpielSmeife

im britten unb bierten, bermutfjen, bafj baruntcr eine 3trt ütaftftrid), gemiffer=

mafjen ein Dtuljepunft ju uerftet)en fei. ©ine anbere Bebeutung tonnten bis baljin

bie ©etetjrteu nidjt finben. 2Bir muffen un§ befjfjafb mit ber Bermutljitng be=

gnügen, bafs jur ^lufbemaljrung unb meiteru 5Dcittt)eiIung ber r)ebräifct)en DJMobicn

motjf gemiffe 9fterftnafe unb Seiten erjftirt b,aben mögen, menn aud) nur in

tjödjft unboflfommener §orm , ba bie Israeliten in ber Kultur fdjou fetjr meit

rorgefdjrittcn maten.

5Iud) täjst fidj au§ berfdjiebenen ©teilen be§ Elften 5teftamentc§ mit ©idjer=

t)eit fdjliefjen, bafj jur ©arfteflung be§ mufifalifdjen St^efteä bc§ ©otteSbienftcS

eine Krt Stempeldjöre erjftirt Ijaben.

S)ie Sttjalmutiften fpredjen in irjren müublidjen Ueberlieferungen fogar öon

einer mächtigen Orgel, mcld)e im Stempel aufgehellt gemefen fei, unb beren 0ang
man in einer Entfernung Don taufenb ©d)rittcn gehört ^ahi. Bei näherer

Untcrfud)ung aber tarnen bie ©elefjrten 31t bem ©djluffe, ba^ biefe§ ^nftrument

blofj eine gro^e tyautt mödjte gemefen fein, ba laut gefdjidjtlidjcn 3"fammen=

ftellungen bie erfte Orgel in ^llepnbrien erft 200 3al)re bor Gtfjrifto erfteltt mürbe.

2Bie fetjr bie fojiaten unb politifcb,en ©efdncfc ber Böller einen ®influ^

auf ba§ mufifalifdje Seben bcrlel6cn, ganj befonberS aber auf ben ©efaug au§=

ü6en, ba§ bemeiSt ber Umftanb, ba^ nacb; bem Berfaüe be§ i§raelitifdjcu 9teicb,c§

nad) <5atomon§ 2obe feine 9}Jaffengefänge meb,r ftattfanben mie gur $tit bon

SJßofe bi§ 311 S)abiba Regierung, ©er ©efang trat jitrüd bon ben öffentlichen

Bolfafeften in bie glitten ber S3ereb,rer 3el)0ba§ bi§ gum SBieberauflmu ber

dauern Sevufatemä nad) ber SRüdfcfjr au* ber babtitonifdjen ©efangenfdjaft.
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2öa§ bie attt)ebiäifd)cn ÜJMobicn unb ©efängc betrifft, [o will man noer)

©puren berfelbcn in ben altbcutfdjen ©tjuagogalmelobien entbeeft fyaben.

SBei bem gänglidjcn ®uufel ober, meldjeS über bem mufifalifd)en 2()cit bcS

r)cbräifd)en ©oitcSbicnfieS märjrcnb bcS 2JUttelaItei8 nod) liegt, fann nid)ts

©idjercS f c
f
t
o

c
ft c El t werben. S)a§ ©idjetftc, wa§ man hierüber weife, ift: bafe

ein cinftufereidjer Rabbiner auS bem 14. 3>a()r{)unberr, 3>atob Sewn, genannt

9J?at)arit, eine 33erorbuung erliefe: an ben bisherigen IMtuSgcfängcn uid)tS ju

änbern
,

fonbern bicfclbcn in ü)rer bisherigen trabitioneßen §orm ju bclaffcn.

SDicfe ÜJcelobien erjftircn jitm Sttjeil nod) jetjt ; unb lüenn aud) ber ftagenbc

unb fdjmerjlidje SluSbrucl, mcldjer itjnen anfängt, in bem fdjweren ©rüde,

weldjem bie Subcn burdt) bie Safyrfyunberte fyinburdj unterworfen waren, erfeun*

bar ift , fo läfet fid) glcid)mol)( bei bem trabitionellen ^efitjaltcn ber jübifd)en

©cbräudjc annehmen , ba^ einige 91uflänge~an baS nlt^ebräifcfjc Sieb ftd) barin

Dorfinbcn. 3n neuefter Qtit fjat man fid) bemübj, biefe DJtetobicn ju fammeln

unb nad) it)rem ucrfdjiebenartigen SnpuS ju gruppiren. Sine foldje «Sammlung,

herausgegeben üon 91. TOarffoljn unb SßiÜiam 2ßolf, ift gegenwärtig im Ver-

lage üou 33reitfopf unb Sparte! in Seipjig.

(SS ift fefyr djarafteriftifd) für baS altl)ebräifd)e 35olf, bafe feine ©efänge

ganj bcfonberS bei heften unb frörjtidjen Iniäffen faft immer mit Sängen öcr=

bunben waren. ©o langte S)aüib bei ber 5tbt)olung ber Q3unbeStabe nad)

Serufalem mit 9Jkd)t uor bem Spernt unter bem ©efange ber Steltefien unb

Scüiten, geleitet öon bem ©angmeifier ßrjcnanja, bem Obcrften ber Seniten.

1. Sud) Gtjronifa, 16. $ap. unb 2. 93ud) ©amuel, 6. $ap.

®iefe enge Skrbtnbung jwifdjen San* unb ©efang läfet fid) burd) bie gange

jübifd)c ©efd)id)te nad)Weifen unb finbet .ftd) aud) bei anberen orientalifdjeu

^Mturoölfern, gang befonberS bei ben ©riechen, ©in Ueberreft biefer ©itte

fanb fid) aud) fpäter bei ben äbenblänbifd)en (£b,rifien, norevft bei bem Üftarten«

fultuS, inbem nod) öorljanbene DJcarienliebcr barauf fyinweifen unb woüon aud)

in Sßerner 9ftunbart hierauf begüglid)e 23oIi:Spoefie 3eugnife gibt, g. 23. in einem

Siebe, we!d)eS früher an 93cariä=93eriunbigung (am fogen. grauentag) öon

fafjrettben ©ängern tior ben Käufern gefungen würbe, worin eS Reifet: „2Bir

fägen eud) S)anf unb fingen cud) uiel, fo tan3et'§ TOareieli im ©aitenfpief."

2)er fogen. ©iebenfprung, ein aftbcutfdjer Sang, beffen Salt nad) bem

StljptmuS eine§ bagu geljörenben ©efangeS eingerichtet war unb welchen bie Q3e=

wofjner ber bamifdjen 2Ilpcn tljeilweife nod) fenuen, mag bagegen el)er auS alt*

germanifd)en ©ebräudjen fjergulciten fein. ®ie erfte ©tropfe beginnt mit ben

Sorten: „Sang mer mal ben ©iebenfprung, tang mer e mal bie ©ieben."

3m ©angen aber fdjeint ber ^ultuSgefattg ber ^Sracltten in feiner gärbung

nid)t nur ben 9JuSbrucf ber grbfjlidjfeit, fonbern aud) benjenigen ber Straucr unb

ber ß'lage getragen ju b,aben, ba bie ^lagelieber unb Sufegefänge bei ib,nen in

reichem 9J^afee öertreten waren, wonon bie tjebräifdje 5|3oefie genügenb 3^ugnife gibt.

®ie iübifd)en ©efd)id)tSfd)reiber SofeplmS unb ^l)ilo berieten, bafe nid)t

nur ber ^falter, feaS tjotje Sieb ©alomo'S unb bie ©prüdje ©alomo'S, fonbern

aud) anbere Seb,rgeb^d)te, wie bie 0agelicber Seremia'S, bie ^ropljeten :c, il)rem

gangen ^nrjatte nad) in 23erSfüfee eingettjeilt gewefen unb in ©efangSform üor=

getragen worben feien, worüber eine neulid) erfd)ienene, tiefgel)enbe 31bb,anblung

öon Seopolb Spaupt feb,r intereffante 51uffd)lüffe gibt. ^b,ilo berietet überbiefe

öon ben Ijebräifdjen ©efängen, bafe fie audj Söanbcrlieber, ©tufenlieber, 5lltar=
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lieber, Opferliebet, gelbfieber enthalten tjätten, unb bafj fotdje tion ben SSraefiten

bei ©aftmätjlern , Helft anberen ©ebidjten, auf ©ott gemalt, abmed;i§fung§=

weife unb mit 33egeifterung öorgetragen würben.

53cäügUd^ ber, wie fdjon früher erwähnt, nur mutljmafjfidjett, aber bi§ auf

bie neuefte 3cit nodj ntd^t erwiefenen SRotenfdfjrtfi ber Hebräer mujj b,ier noeb,

bemerft werben, bafj Seopolb £>aupt als (Srgebnijs langjährigen gorfdjeu§ eine

foldje au§ ben ber <5d)reibmeife be§ Sitten Seftamente» eigentümlichen Ijeb=

räifdjen SMjenten entziffert 511 tjaben glaubt, roetct)e (Sutbedung burd) bie Qfreunbe

r>off§tt)ümtid)cn ©efange§ unb ber SOiufif überhaupt öon unfaßbarem 2öertr)e

fein würbe. Sine ^kobe biefer gorfdjung, betitelt: „<5ed)§ altteftamentlidje

Sßfalmen mit ifyren au§ ben Renten entzifferten ©ingweifen unb einer ftnn= unb

wortgetreuen r^v»tmifdt)en Ueberfetjung af§ Vorläufer einer umfaffenben ©djrtft

über bie Sßoefie be§ Sitten j£eftamente§ non Seopotb £>aupt", ift 311 bejiefjen

an% betn Sertage oon (Sngelmann, Scipjig.

(gortfefeung folgt.)

ItttttijeUimgeiu

Slcltefter Jp. gtamm fdjreibt un§ auZ Sogan unterm 27. ©ept., bafi grofje

Slnftrenguhgen bort gemadjt werben, um noer) biefen §erbft ba% Qad) be§ Stempels

3U öoflenben, bamit bie ©djreiner mäljrenb be§ 2Binter§ il)rer Arbeit obliegen

tonnen.

©urdj bie über (Erwarten gefegnete (Ernte, bie im (£ad)e=£t)at eingcfammelt

mürbe, tjabe er fidj üeranlajjt gefunben, bie ÜRilbtfjätigfeit ber betttfdjen ^eiligen

bafelbft ju ©unften ber SIu§wanberung ber Sinnen in SInfprud) 311 nelnncn, bafj

bie gefammelten ©aben fdjon bei ber ^rul)}aljr§=^u§manberung uerwenbet wer=

ben mögen.

Obfdjon mir überzeugt finb, bajj unfere 93rüber in ben üerfd)iebencn Sln=

ficblungcn Utab/§ it)re Sßerantwortlidjfeit in biefer £>infidjt nidjt uergeffen, fonbern

im ©egentfyeil im 93erl)ältnijj mit iljrcm gortfdjritte biefefbe immer tiefer empfin=

ben, tonnen mir nid)t umbin, ben Geifer unb bie 23orfid)i be§ Sletteften glomm
gebüljrenb ju mürbigen unb beftenS ju empfehlen.

®ie Sage ber SDinge in biefen Sänbern mirb immer beben!! idjer unb fann

mit ben wenigen folgenben äBoxteti gefdjilbert werben: geringer Sotjn, gu =

nebjinenbe 2Irbeit§lofig!eit unb beftänbigetb,eure 3eü; worau§

ernfte Befürchtungen für ben beoorftetjenben hinter erwedt werben, ©ie 3eit
ift für 3! unb bie 3^ t r) brotjenb!

Mttltl

Portugal. 22. Oft. 3n hm gitta 19,000 @inWob,ner jäb,lenben £auptortber

:portugiefifdjen ^roöinj 23eira, in ber ©tobt (Soimbra, fanb laut foeben ein=

gefjenben Seiegrammen ber Agentur £müa§ bleute borgen ein (Srbbeben ftatt,



— 176 —

ba§ fnft im ganjen £anbe uerfpürt mürbe ; c§ mar begleitet uon einem ffarfen

©türm in $amoia. (£rberfd)iitteningen fanben nuef; [tatt in fcerfd)iebenen

©tobten unb SßroDtnjen ©panienö. 3n 9)?abrib bemerfte man eine leiste 6r-

fdjütterung in ber ©auer üon 6 ©tunben im Kentrum ber Stobt. 93cm 53et=

müftimgen mirb nid)t§ gemclbct.

Wuj)lattb. ötefeji ben nieten nubern ungünftigen Ttadjridjtcn langten au>3

Shifjtanb niicr) nod) 33crid)te über eine beuorftetjenbe £>unger§itotI) ein. 2)ie

5latt)ritt)tcn avß beu Sßroüinjcn fd)ilbcrn bie 9)cif3ernte meit fd)Iimmer, at§ man
früher angenommen tjatte. 3n Sfolge beffen nehmen (£(enb unb §unger§notf)

in ben füblicrjcn unb fübmefilidjcn Sßroötnjen ju.

Sluftralietl. DJciffion Verfolge. 9tad)rid)ten au§ 9ccu=Galebonien bi§

jum 11. 3Iugu[t metben, bafj mieber ein r eligi ö [ er $amp
f
jmijdjeu ben

©in geborneu ju 9)care ftattgefunben tjat. (£§ tjcifjt, bafj bie ftatfjoltfen bic

^roteftanten t)crau§forberten, am ©onntag }U fämpfen, anfänglich »ergebend.

51m näd)ften Sage aber begannen bie geiubfcligfciten unb 22 ber fat()oIifd)en

(Singebornen mürben getöbtet. ®a§ ßrieg§fä)iff „®i»t:ef§" tjatte 33efetjl, nad)

bem ©djauptatje bicfeS fteinen SteligtonSfmgeS ab^ugetjen, aber nähere (Eiti5cln=

Reiten maren nod) nid)t befannt geworben. (^fuftral.=3 r8-)

Scr Filter beö SolumbuS ging bcfanntlid) auf beffen britter Steife nad)

Stmerifa im Snfyre 1498 oerloren unb jmar an ber äufjerften ©pitje ber Snfel

Srinibab. Süngft ift nun in einem ©arten, auf einem Steile ber Snfel, meiner

fru()er bom 9)cecre bebedt mar, beim ©raben ein 11 Zentner fernerer 3(n!er

aufgefunben morben, metdjer bie ^ar)re§3at)I 1498 trägt unb fetjr roofyl ber nor

faft 400 ^fyxm oerlorene be§ Kolumbus fein fann.

JUouö fiel)»

D 'Dcenfdjenf'inber t)'ört ben 9frtf, 9)tad)t eudj ben ftugen ^ungfrau'n gteid),

®en @ott ber §err pofaunen tt)ut! ~i e £^ unb Sampen fd)on bereit; —
®urd) alle £anbe meit unb breit. Sßeit 3efu3 (Sr)rtft, ber Bräutigam
D fommt, unb machet (Sud) bereit 23a(b t'ommen mirb mit 9)cad)t unb ©tan^

3u gefyen burd) bie enge Sßforte, 3U ftiftcu gauj fein Äönigreid),

Unb ne()mt ju §erjen alle Sßorte, gür aft unb jung, für arm unb rcict),

S)ie @r burd) feine 2)tener fprid)!, SBer Seine 23otfd)aft anertannt!

(§$' 23abt)(on jufammen&ridjt. Unb offen fid) ju 3f)tn befanut.

£>ic 3 eit ift nal) »uo eine §eerb' 355er aber biefeS mirb tierfdjmälj'n,

2(uf biefer Srbe mieber merb

:

D met)e bem, er mirb ju fpeit

Unb mer nid)t biefeö ©icget tjat, bereiten einft fein greuetfinn,

3a ma^rttd) nia^t beftefjen mag. ' D iDcenfc^eufinb, f'er)r' ju 3^m t)ut.

S)ie 9vad) be§ §immet§ tjarret fdjon

2)eö §crru S3cfcf)t üon feinem Xfjron,

@id) ju ergießen fitrdjtcrlid),

S'rum Siinbcr fteli uub rette biefi.

J. A.

Snf)a£t8üergeid)uif3. 2)ie Samamten. — ^U üom 2(e(tefteu Drfon 5ßratt.

— 3)er SBa^re unb Sebenbigc ©ott. — Stu^jitge auö einer t)tftorifcr)cir ©Kjje über

Äuttur unb SSirfung be§ ©efaugeö. — 9)cittt)eitungen. — ättterfei. — ©ebidjt.

Scebaftion : S. L. Ballif, ^oftgaffc 33, S3ern — SSucbbrud'erei Lang & Comp.


