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S!Bo ber $crr nic^t 6et unä toöre, wenn bie Dlenfc^en ftc^ toiber itng fe^en, fo berfd^tängen fie

un§ (eßenbig.

llnfcre §ülfe fte^et im 9iamcn be8 §errn, ber §imnte( unb Srbe gemad^t ^at. (^falm 124.)

XXII. S3ttttb. 1. ^atoßer 1890. Oh\ 19.

Pie Jerftörung 3erufalcm0 unb bes Tempels.

„Sa^vüd), td^ jage eud): @8 ttitrb f)iev nic^t ein ©tein auf bem anbevn bleiben,

bev ni(f)t jcrbrorfien itjevbe." (SJiatt^iii 24, 2.)

©cf)on unter bem 3)onnev ©tnai§ öerna^m bo§ ^olf be§ @tgentf)um§,

^frael, bie 3)io^ung: „2Benn bu nidjt ge^orct)en ratvft ber ©timme be§ |)errn

beine§ ©otte§, fo raivb bicf) ber §err gerftreucn öon einem @nbe ber 2BeIt bx§

gum anbern, unb beine g^u^fo^Ien tüerben feine 9?uf)e ^aben ; benn ber §err

toirb bir ein bebenbeg ^erg geben." 2ln bie ^errlicfie 25er^ei^ung, bie 500
^a^re fpäter im Flamen ^e^oüat)§ ^öntg ©alomo über ba§ neuerbaute §au§
be§ §errn ouäfprad), fnüpfte fid) gleid) and) ber Stu(^, ber auf bem Slbfatt

öon bem (ebenbigen Spotte ftel^t, atfo ha^ Sfrael ausgerottet, unb ein ©prid^=

raort unb eine ^^abel unter allen 33öl!ern, ber Stempel aber tier(affen unb jer^

ftört merben foüte. Unb fort ut\b fort ^at ftd^ ber §err feinem S5ol!e nicf)t

unbegeugt gelaffen. Sitte '^roptjeten ^aben in bie berflocften §er§en unb garten

D^ren bie§ cnblic^e (Strafgericht t)inein prebigen muffen. Unb ijßort unb X^at

gingen ftetg §anb in .^anb ; bie gange ®efd)icf)te ^f^'ae^^ ift ^e^ ein tebenbigeS

3eugni^. ®d)on oft fcf)ien'§, a(§ ob e§ mit biefem S3oIfe gar au§ fei. ^mmer
ober fd^rie tt)ieber ein ^eiliger (Same §um ^errn, unb @ott ^örte beSfelbigen

g^te^en unb gerbrac^ feine 3u<i)tvut()en. 5lber ^frael na^m fic^ bie §eim=

fuc^ungen ®otte§ nic^t gu ^ergen, fonbern e§ warb je länger je ärger mit i^m.

jDa fanbte ®ott jule^t feinen (So^n unb fprac^: „©ic metben fid) bor meinem

(So^ne fdjeuen." Slber ba§ 33oIf antwortete: „2)a§ ift ber ßrbe, fommet,

laffet un§ i^n tobten!" (5Dfattf). 21, 37.) 5)amit wax ha§ 9J?a^ i()rer ©ünbe

erfüttet. Sefu§ (£^riftu§ mar in ba§ ^fleifc^ gefommen, unb ber einige 33ater

^atte öon i^m gegeuget: „®a§ ift mein lieber (So^n, ben fottt i^r f)ören."

(Sic fottten it)n f)ören, — fo fie nic^t anber§ mottten, unter ben ©onnern be§

@cri^t§. 3^öei 2:age barauf, nadjbem 6f)riftu§ über ^erufalem gemeint unb

fein 2ße^e über bie (Stabt gefproct)en fjatte, marb er bon feinem eigenen S3otfc
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an ba§ ^olj 9ct)ängt, unb feine 9J?örbev fc^rieen mit (auter ©timnie: „(Sein

83lut fomme über m\§ unb unfeve ^inbev!"

©ennocf) max ®otte§ Sanqntutl} nic^t ju (Snbe. (£v fteüte bcm üevftocften

33olfc nod) eine neue ^^vift. 40 !Jage nuv foüte Winm ^nx 33u^e Qdt tjabcn,

unb e§ befel)vtc [ic^. — 40 ^ai^xt [inb bem 53olfe ^[rael noc^ geblieben,

nac^bcm eS fein eigen §ett an'§ ^veug genagelt l)atte ; — boc^ eä tjat \\ä)

mdjt be!et)rt. ^Iber o^ne ?^vud)t blieb bavnm biefc ©nobenfvift nicftt. ^mn
^eilige Same, ben ber §err in ^fvaet fit^ ade Si'ü ^at übrig bleiben laffen,

unb ber fc^on fo oft ba§ broljenbc Unl)eil inieber abgemenbet t)atte, er marb

ber ©emeine be§ neuen Sunbeä guget^an in biefer Qi'xt. 9iun tüar ©oboma

reif jum Untergänge.

!J;a§felbe ®efd)lcd)t, melrf)e§ ben ©o^n @otte§ an§ ^reuj gefcf)(agen

f)atte, foüte bie ftrofenbe ipanb be§ ^2I(lmäc^tigen füf)len. ®aä ®crid)t begann

f(f)on al§balb nac^ ber §immelfal)rt ©^rifti. 1)ie ganzen 30 ^a^re üor ber

3erftörung 3erufalem€ finb eine fortlaufenbe 9?ei^e oon 2)rangfalen. ©raufame

römifdie (Stattl)atter brüdten ba§ 53oIt big auf*§ Slut. Ratten bie ^uben ba§

fanfte ^od) ß^rifti nic^t tragen moüen, fo mußten fie jel^t ba§ eherne ber

9lömer tragen. 3)er leiste ©tattl)alter l)ie^ fjloruä. 3)en trieb feine §abfucf)t

unb ©roufamfeit ^u unerl)örten ©clberpreffungen unb Ungeredjtigfeiten. @r
lie^ ^erufalem plünbern nnb eine gro^e 9}knge ©inmo^ner ermorben. ®§
fdjeint, ba^ er ha§ 23olf abficbtlid) jum 5Iufrul)r reiben mollte, um bamit feine

©reuel jugubecfen. 2)a§ i^olf n3el)rtc fid) benn auc^ burd) (Smpörungen. ©o
trieb immer (Siner ben ?Inbcrn tiefer in bie ©ünbe. ©agu meierten fid) bie

3eid)en, lüelc^e ber ^err, at§ bem @nbc Dort)ergel)enb, oerfünbigt t)atte. (£rb=

beben erfd)ütterten bie Sänber, befonberS gewaltig in ben ^a^ren 40, 55, 61

unb 66, unb allein unter bem römifd)en ^oifer (£laubiu§ melben un§ ^eibnifdje

©c^riftfteller üon einer viermaligen ^ungerSnot^.

©nblic^ fam'S §um 8o§bruc^. 2)er ^rieg t)ob im ^al)re 66 ju ßäfarea

an. |)ier ^atte fid) fc^on früher gmifdien ^uben unb ©^rern ein blutiger

(Streit erl)oben, ber burc^ faiferlic^en Sefe^t gum 9tad)t^eil ber ^uben ent=

fdjieben würbe. ?tu§ §o^n barüber opferte ein §eibe 53ögel in il)rer (Stinagoge.

(£in ^ei^er Äampf entbrannte, ber bamit enbigte, ha^ bie ^uben au§ ber ©tabt

getrieben mürben, ^n ^erufalem gä()rte e§ gemaltig. ©od) ^Igrippa, ber

^önig üon (5f)alci§, ein 9?ad)fomme ber frommen unb tapferen 2)?atfabäer,

eilte auf bie 9Zac^rid)t öon jenem ^ilufftanbe ^erbei unb bot ade feine 33ereb=

famfeit auf, bie empörten ®emütl)er mieber gur Ütu^e gu bringen, ^tber bem

römifdien ^anbpfleger fam bie§ 3^rteben§merl t)öc^ft ungelegen, ©in ^rieg enthob

il^n am beften ber S^erantmortung. ®r t^at Stdeä, roa§ in feinen Gräften

ftanb, um bie aufgereihte 9}?enge nod) üotlenbS jur 2But^ gu bringen. 2)a brac^

benn enblid) bie ©mpörung au§. S)ie römifdie 33efal^ung marb nac^ einem

erbitterten Kampfe au§ ber (Stabt getrieben, unb ba§ ganje S5oll trat bi§

©aliläa hinauf unter bie SBaffen.

^e^t rüdte ber römifc^e ^roconful non (Sljrien, (Seftiuä @allu§, mit

einem mol)lgerüfteten §eere in'§ 8anb. 33on ©aliläa au§ trieb er bie @m=
pörer öor fic^ ()in, brannte (Stäbte unb '5)örfer nieber unb gog enblid) üor

^erufatem. (Si^on mar ber untere 2£)eil ber ©tabt in feinen ^änben; meit

er aber ben oberen Sl^eil, öor Willem ben Stempel, gu feft fanb, manbte er fic^
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gum Sflüdjuge. 3)iefer 9?ücf3ug geriet^ ben Sfiömern jum SBerbevben. 2)tc

^ühtn ijidttn tt)n für 3^eigf)eit, feilten naif unb meißelten ben größten 2;£)ett

be§ §eere§ nieber. ®aüu§ mu^te [tc^ big nai) ©t)nen gurüdgte^en. 3)a§

jübifi^e S?ol! raav noc^ einmal frei geraovben. ^ber nun geigte ftc^ erft rec^t,

bo^ e§ reif mar gum ©eric^t. ^n ben roenigen Söodjen biefer ?5^rei^eit [inb

größere @räuett{)aten oerübt trorben, at§ unter ben Stömern in langen Salven.

®d)amlofe ^fläuberbanben bitbeten fic^ im gangen Sanbe, morbeten, fengten unb

brannten, iüo [ie ^infomen. Buteljt vereinigten bie §aupt(eute if^re Sanben

unb fc^Iicf)en fic^ mit it)nen trupptt)eife in bie tjerrenlofe ©tabt ^erufalem ein.

(Sie eroberten ben Tempel unb festen fid) ba feft. 33on ^ier au§ trieben fie

i^v "^lünberl^anbraerf im ©ro^en. ^^r 2lnfüf)rcr ^ie^ ®(eagar. ^ngraifdien

tüar aud) in ben t)eibnifd}en ©tobten bie SButl] gegen bie ^uben ausgebrochen.

%{§ bie 9?ad)rid)t bon be§ ®eftiu§ 'Dcieberlage na^ 3)ama§fu§ fam, ermorbeton

bie Reiben biefer ®tabt bie fämmtlicf^en jübifc^en (äinmo^ner. 2)a§ n3ar Del

in ben 33ranb be§ jübifc^en 8anbe§. 2ßer bi§ je^t nod) gegögert I^atte, fic^

ben 2tnfüf)rern angufc^üe^en, ber raarb nun gegmungen. Wiaxx irollte planmäßig

gu iBerfe ge^en ; boc^ e§ roar feine Leitung üon oben unb feine Qüd^t im

93otfe mef)r ba.

3)er römifcf)e ^aifer D^ero fanbte feinen größten ?^etbf)errn ^eSpafian in

eigener "ißerfon gegen ba§ abtrünnige 5Solf. ®erfelbe langte mit einem au§=

erlefenen ^eere in ©alitäa an. !^ie ^uben tt)et)rten ficf) tapfer ; aber eine

®tabt nac^ ber anbern fiel in bie ,^änbe ber 3ftömer. ^n ber S3ergfeftung

i^otapata war bie ©egenroe^r fo üergraeifelt, ba^ 40,000 ^uben babei um=

gefommen fein foüen. §ier fiel aud) ber jübifdie ®efc^ic^t§fcf)reiber ^ofep^ug,

ber biefen "^la^ üert^eibigte, unb Don bem irir bie meiften y?ocf)ric^ten über

biefen furchtbaren Ärieg i)aben, in bie §änbe ber 9tömer.

2lu§ ber ©tabt @if(i)ala, öor ber bie ^bmer lagen, entflog in ber 9lacöt

ein fd)(auer, üermegener 9JJenfd) '>J?amen§ 3of)anne§. @r !am mit feinem

Raufen nacf) ^erufatem unb fc^lo^ fic^ ^ier ber beffern "^Partei unter bem

|)ot)enpriefter 3tnanu§ an. ©er moüte ?^riebe mit ben ^ftömern unb beS^alb

Dor eitlem ben roilben, fanatifc^en (Sfeagar ou§ bem Stempel vertreiben. 3)ie

^Bürger folgten i^m, griffen bie ^ftäuber an unb roarfeu fie in ben Xempel

gurücf. '3Iber Sof)anne§ loar ein 53errät^er, ber mit ben 9?öubern, ober 3cfoten,

im f)eimticf)en 53ünbniffe ftanb. SBeil if)nen bie -partei beä 5lnanu§ gu ftarf

war, (üben fie bie ttjitben ©bomiter in bie ©tabt. '^n einer grä^lid)en ©turm=

unb äSetternac^t langten biefe öor ben 2f)oren an. Unter bem ®et)eute be§

©turmeä fügen bie 9?äuber bie Stieget an ben S^empett^oren burc^, brechen

f)erau§, öffnen bie ©tabtt^ore unb laffen bie @bomiter ein. 9^un ge^t e§ an

ein SO'Jorben, 'DaS feine {^eber befc^reiben fann. SlnanuS rcirb erfd)tagen, unb

fein Seid^nam bleibt unbegraben liegen, ©etbft bie railben (Sbomiter fc^ämten

fid) fotc^er ^Ttjaten, unb ber beffere Sl)eit öon i^nen gog na^ einigen Sagen

wiebcr ab. $5ot)anne§ raar gu ber '5|3arlei be§ (Sleagar übergetreten. S'cun

^tte ^erufalem groei Si)rannen. @§ follte aud) no^ ben brüten befommen,

raeil e§ einen geredeten ©ott oerirorfen l)atte. (Sin gemiffer ©imon öon @erafa

madite bie gange @egenb öor fic^ ergittern. (£r ^atte ein ^eer gufammen=

gebracf)t, tiaä 20 bi§ 30,000 9J?ann ftarf mar. 'änd) ^erufatem ^atte er,

aber oergebenS, gu ftürmen tierfucfjt. 2)a fam bie f^riebenSpartei brinnen auf



— 292 —

bcn ©ebanten, i^m bie ©tabt gu übev.qeben, bamit er fie gegen ^ot)onne§ unb

(Sleajar befrf)ivme, bie [ic^ ent^iueit Ratten unb bie ganje ©tobt tljvannifiiten.

3)ev ^o^epriefter 9}?at^ia§ führte if)n fetbft t)euein. ^lun max ba§ ^la^ be§

(£(enbe§ gebvücft, gerüttelt unb gefdjüttelt üod. ©imon gab ben beiben 'ätnbern

an ©ciuattt^ätigfeit nid)t§ na(^. ©lea^ar £)ielt ben Semmel, 3of)anneg bie

untere, ©imon bie obere ®tabt inne. 3™ifcf)en ben beiben (Srften fam e§ am

Dfterfefte im 2;empel felbft jum blutigen §anbgemenge. 1)ie ^ortei be§

^ot)anne§ fiegte unb graang bie be§ (SteajarS unter [id). 9?un ftanben fic^ nur

noc^ (Simon unb ;3ot)anne§ gegenüber, ©in Xifdi ber ©tabt toarb nieber=

gebrannt, bamit [ie ein bequemere^ ©d^(a(^tfe(b f)ätten. 2)ie 9?ot^ ber Bürger

mar unfägUc^. ©ie ©ünbengräuel fd)rieen immer lauter jum ^imme(, unb

immer nä^er flogen bie 5tbler.

(£^e [ie aber famcn, ^atte ber §err feine Staube bereite geborgen, ^ofep^uä

erjä^It : ©inft in ber 9?ac^t be§ "iPfingftfefteS, al§ bie "^riefter in ben inneren

Stempel gingen, Ratten fie guerft ein öern)orrene§ ©etöfe unb bann mie üon

üieten taufenb ©timmcn ben 9iuf gehört: „Raffet un§ Don l)ier lüegiDanbern!"

3)ie unfic^tbaren ©treiter be§ §errn raenbeten fic^ fort tion ber bem Unter=

gange öerfaClenen ©tätte. 2lber and) bie, um melcf)er miHen @ott ber ©tobt

nod) gefcl)ont ^ätte, ber ^eilige ©ame, ber bem §errn übrig geblieben irar,

bie ©emeine be§ neuen 33unbe§, öerlie^ ha§ %a§, ol§ fie ba§ S^aufc^en ber

Slbterflügel öernal)m. 3)a§ gro^e „?ll?^bann" mar gefommen, üon rocldiem ber

^err gefproc^en trotte: „5tl§bann fliege auf bie S3erge, raer im jübifc^en Sanbe

ift!" (3D^attl). 24, 16.) (gine befonbere Offenbarung ®otte§ maf)nte bie

©einen gum unoermeilteu Slbguge. ©ie flogen in bie $8erge, naci) ber ©tabt

'^eüa am tobten SD'ieere, jenfeitS be§ ^orban§. ^önig ''2lreta§ Don 'Arabien

f)atte i^ncn bort eine ?^reiftatt eingeräumt.

'älüe biefe 9'Zot^, öon ber mir bisher er5äl)lt ^aben, mar immer norf) gering

gegen bie, meiere fommen foClte. ^a. Die 9?ot^ ^ob erft jel^t an, bi§ bie

S^rübfal fo gro^ mürbe, a(§ fie nic^t gemefen ift üon ^ilnfang ber 3Belt bi§

^ierl)er. 3^üar mürbe ben ^uben nochmals eine furje S^u^egeit gemalert. 9cac^

ber ©rmorbung be§ ^aifer§ 9(!ero Ijatten fic^ brei unfät)ige 9cac^folger nid)t

auf bem römifd^en S^ron bef)aupten fönnen. 2)a rief ba§ |)eer ben 53e§pafian

gum Äaifer au§. (£r ging nac^ Italien unb überlief feinem ©ol)ne 2itu§

bie (äroberung ^erufalemS. 2)aburrf) mar eine ^ögerung entftanben. 2lber

enblic^ fam ba§ @nbe bod). 9lm 7. 9J?ai be§ ^al)re§ 70 begann SituS bie

Belagerung. 2tm Delberge, an berfelben ©teüe, mo St)riftu§ über i^erufalem

gemeint t)atte, fc^lug er fein ßager auf. Unb felbft burc^ bie§ te^tc ©traf=

gericfjt leud)tet nod) ein ©tra^l ber göttlichen 33arm^er3igteit. ©ielje, mie ^at

ber .§err bie§ 53olf fo lieb gehabt ! @r ^atte i^m einen barmljer^igen ?^einb

gugefc^idt. @§ mar, mie mcnn öon ber Sagerftätte, auf meldjer 2itu§ rul)te,

etma§ oon bem 8iebe§geifte S^rifti in i^m aufgeftiegen märe. (Sine tiefe 3Bel)=

mut^ ergriff i^n, al§ er bie alte, ^errlid)e ©tabt unb ben majcftätifdien Sempet

bor fic^ liegen fa^. (£§ mar aud^ ein munberbar fc^öner ?tnblid, ba^ felbft

einem ^eibnifc^en 9J?annc cor bem ©ebonfen grauen fonnte, aOe biefe .§crrlic^ =

!eit ju gerftören. ^erobe§ ber ©ro^e ^atte in ber prad)ttiollen ©tabt nod)

oietc neue '5}3rac^tgebäube aufgefül)rt unb mit unerme^lidjem Slufmanbe ben 93au

be§ neuen jEempetg gefd)müdt. ^oc^ ragte er über aüe anbern ©ebäubc ber
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©tabt enipoi. ©uvc^ 9?atui; unb ^unft wax er je^t in eine unübeviüinblirfie

?5^eftung uerraanbett. 3)ie (Stobt felbft, ginei §ügel bebecfenb, bie einanbev

gegenüber lagen, war t^eitS mit fd)roffen j^elfeniuönben, t()eilg mit einer brei=

fa^en 9}iauer umgeben, unb tt)eitte fic^ in bie obere unb untere «Stobt. Sc^tere

morb üom S3erge ßion unb ber ^urg Slntonio öert^eibigt. ©c^on bie öu^erfte

9}?ouer §äl}(te 90 2;()ürme ou§ luei^en 9}?ormorbIöcfen Don ungetjeurer ®rö§e.

®ie iDoren fo feft ineinonbergefügt, bo^ iebcr S^urm nur ein 3^el§ gu fein

fc^ien. S)er lempel felbft, ouf bem Stücfen eine§ [teilen ?^el[en§ erbout, l)Otte

einen mächtigen Umfong. doppelte ©öutengönge umgaben ibn, non 50 3=u|

^ot)en, ou§ bem mei^eften iÜiormor errid)teten (Säulen getrogen. 33om 35or=

tempel führte eine prorfitüode S^reppe nac^ bem ^eiligen. • S)ie 9 231)ore beg=

felben moren, fo mie bie 3;f)ürpfoften, überaü mit @oIb unb (Silber bic^t belegt.

9^01^ bem eigentlichen 'Jempell^aufe, 'iiaS in ber 9)?ttte biefe§ innern .^ofe§

ftonb, ftieg man auf 12 (Stufen burd) ein oergolbeteä "iportol. 53on l)ier fonnte

man in ben üorbern S^^eil be§ ®ebäube§ ^ineinfe{)en, mo ^lleä non @olb

ftrot)lte. ®a§ Slller^eiligfte aber üerborg ber S3or^ong, ein babl)lonifd)er

S^eppid), öon blouer, weiter unb purpurrott)er (Seibe lüunberüoH gearbeitet.

Xa§ lüor ber Si^empel, üon luelc^em ein jünger jum ^errn gefproc^en t)atte:

„9)feifter, fie^e, U)eld)e (Steine unb mdd) ein S3au!" (£l)riftu§ ober l)otte ge=

antwortet: „«Sie^eft bu wo^l oüe biefe gro|e '^racl)t? 9?i(^t (5in (Stein wirb

auf bem onbern bleiben, ber nic^t gerbroc^en werbe." (9)?orc. 13, 1. 2.) (So wor

benn oud) bo§ 9)Zitleib beä l)eibnifcl)en ?5^elb^errn öergebtic^, ai§ er befd)lo^,

wcnigftenS bicfen Xempel ^u retten. 3)a§ S5olf wor bem @eric^te ber 3^er=

ftocfung anheimgefallen. Umfoufl cerfuc^te 2;itu§ oüe 9J?ittel, um e§ gu gut»

lieber Unterwerfung gu bewegen. (Scl)on ben ^önig '^grippa Rotten bie ^uben

gum 2)ant für feinen 3^rieben§ratl) mit (Steinen geworfen. 3)em jEitu§ ging'ä

nic^t beffer. Sei einer llnterrebung mit ben ^uben warb fein t^reunb 'Dlilonor

in bie (Schulter gefd)offen. ©in anbermol warb ber jübifc^e ®efd)ic^t§fc^reiber

^ofep^uS, ber bem ^oifer al§ 2)olmetfc{)er bienen mu§te, mit einem großen

(Stein ou ben ^opf getroffen, bo^ er fd)winbelnb gu 33obeu ftürgte. 2)ennoc^

nerlie^ j;ener milbe (Sinn ben jtituS bi§ gu ben leisten ÄompfeStogen nic^t.

?lber Sfroet ronnte blinb in fein 33erberben.

@§ war gerobe bo§ ^^^offo^feft gefeiert worben, al§ 3litu§ plö^lid) bie

(Stobt umlagerte, ^n biefer S^'xt eilte jeber ^ube, ber nur irgenb fonnte, ou§

ber 9Mt)e unb 3^erne noct) ber l)eiligeu (Stobt. (£§ waren alfo uid)t blo^ bie

(Sinwo^ner ScrufolemS, e§ war in gewiffem ®inn bie gonge 9^ation, welche

in biefer (Stobt eingefd)loffen war. geftgöfte au§ öden Steilen ber @rbe

fonben fid) bort ein. 3^^^! unb eine t)olbe 9}?illion ä)?enf(^en waren ^ier

gufommengebröngt. 3)abur(^ fteigerte fic^ bie 9t ot^ in'§ ©rcngenlofe. ^ür eine

fo ungeheure 5[Renfd)enmaffe woren nid)t l)inreic^enbe Lebensmittel in ber «Stobt,

bogu ber 3^tefpo(t unter ben 2(ufrül)rern, bie au§ SJJutljwitlen unb 9iod)fuc^t

einonber bie 5Borrat^§l)äufer gerftört unb geplünbert Rotten. (So bereitete fi^

bie furd)tborfte ^ungcrSnotl) üor unb in il)rem befolge bie ':|3eft.

(,®d)luJ3 folgt.)
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ies lintics erflcr Scügionöiintctridji

(Sintracf)t, ©tauben, 2ittc,

Unb »üaS cr[)ä(t ein 6au^,
@et)t in bei- sinber JJiitte

SBom iOintter^ecäen aii^.

^a, bie 9}?uttev, fie ift be§ ^aufe§ '^riefterin ! ^n ben .^evgen bev Ätnber

ber 5l^nung be§ ®öttlirf)en unb ®iütgen bie erfte ©tätte gu bereiten, ha^ ift

eine i^rer fd)önften unb ^öc^ften 3tnfgaben. SBü^te man^e SDfuttev, melcf) un^

fc^ö^bare§ ®ut fie i^ven Äinbern mitgibt in ba§ öielgeftaltete Seben, menn fie

\ia§ vetigiöfe ß^efü()I werft unb in i()v ©emüt^ üaren Glauben pflanzt, fo mürbe

fie gerne bie ©tunben, bie oft einer ge^alttofen 3cvftreuung geopfert werben,

in ber SJJittc ber ^^rigen jubringen.

9^ic^t§ ift ja empfängUd)er a(§ ha§ Äinbe§gemüt^ ; e§ ift ber fru^tbarftc

Slcfer unb bie {yrüf)Iing§5eit bie lo^nenbfte ©aatgeit, unb 9^iemanb tiermog tiefere

unb nad)f)altigere ©inbrücfe in bie ^inbeSfeele §u pflanzen, al§ t)a§ treue, ewig

Warme SiRutter^erj, ba§ ja allgewaltig ift. @in einziger S3(icf, ben bie 9}?utter

in einem gerütjrten Stugenblid gum §imntel fenbet, ein turjeS SBort ouf ©pojier^

gangen, wenn be§ Äinbe§ (See(e burc^ ben 3Inb(i(f tion ^erg unb Xijai, SBalb

unb ?^(ur befonberS angeregt ift, erwecft in ben ^inbern met)r fromme ©efü^le

unb ()at eine tiefere unb nachhaltigere SBirfung, al§ bie ge()oüüonften 3ufp^"öd)en

unb 9}?a^nreben.

@ibt e» einen ^errli(f)eren @otte§tempeI, eine erhabenere, me^r §ur '^(nbac^t

ftimmenbe (Statte, al§ bie 9(atur, burd) welche bie ©ottl^eit fo nerne^mbar unb

einbringtid) i^re Slümac^t, 2ßei§()eit unb ©üte oerfünbet?

O^ü^re bein ^inb, bein üebfteS unb wertf)t)onfte§ ®ut, ja bein ^(einob, oft

in biefen evt)abenen ®otte§tentpe(. @§ ift ein töftUct)e§ 3)ättel, ha^ ^erj ber

kleinen empfängürf) gu madien für bie (Srf)önf)eiten ber 9?atur, £)in§uweifen

auf 2)en, ber 5llle§ fo f)errli(f) erflehen tä|t, unb banffaar gu ftimmen gegen

2)en, ber 5lÜ(e§ fo weife georbnet.

äßenn unter bem ©tra^t ber f^rüf)ting§fonne S3Iume an 5BIume ftiü unb

^eimlid) au§ bem grünenben SBiefengrunb ^erDorfprie^t, wenn bie 93äume i^r

grüne§ iBlätterbac^ erf)alten unb im fc^önften 33(üt^enfc^murfe prangen, wenn

bie fengenben ©traf)(en ber ^uUfonne bie Körner reifen unb bie i^rüd)te am
Sßaume mit (abenbem ©afte erfüllen, wenn ber reid)e §erbft eine f^üüe ^errtidier

©aben un§ fpenbet, unb wenn im falten Sßinter ber .^immel bie wei^e, warme

S)ede fc^icft unb bie garten "ipfläng^en becft, bann, 9}?utter, tritt l)inau§ in

@otte§ ertjabenen lempel unb rebe §u beinen ^inbern üon ®otte§ 235erten unb

feiner ®üte.

©c^t ba§ langgeftrecfte wogenbe 3^rud)tfelb ! S)ic^tgebrängt fte^t §alm an

§alm, unb eine 2Ie^re neigt fid) jur anbern unb lispelt: ©Ott ift bie Siebe!

©rf)auet ben fdjlanfen 33aum in feiner ':]3racf)t ; fe{)et an bie bunte 2lu in iljrem

S31umenfrfimucf : wie fc^ön ^at ber liebe ©Ott 2Ille§ gemad^t! Unb nun terfuc^et

gu gä^len bie 2let)ren ouf bem wogenben tiefer, bie rauf^enben S31ätter am
^o^en $Baum, bie buftenben S31ümlein auf bunter 5lu ! 2i)x fönnt fie nicf|t

3äl)len, ungäljlig finb alle oon ©ott erfd)affenen 3)inge.

®el)et bie ''JJflangen neben bem ^fabe, welchen wir wanbeln : bie §anb be§

Tlm\djm ^at fie nicf)t gepflanzt, ber ©äemann l)at nic^t ben ©amen auSgeftreut

unb ber ©ärtner nic^t ben '!|31a^ für fie gegraben. 225er moc^t benn, ha^ fie
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überall fprte|en? 2Bev b(ä§t in ben SBinben bte manntgfaltigften ©amen unif)ev?

äßer mifd^t fte bem Soben, benejjt fie mit milbem Siegen unb erfrifc^t fie mit

evquidenbem S^au? 2ßer gibt ben 93(unien j^avben unb 35>ot)lgeiu(^ '? 2Bci- tx-

{)ält bie '^^ftangen iüäf)renb be§ 2Binter§ lebenbig? 9Ber t)oud)t fie mit be§

i^rü^IingS frifc^em Dbem an, ha^ fie mit faftigem, lieblichem @vün fic^

fc^mücfen ? ©o füt)It ba§ ^inb, ba§ e§ ein ^öt)ere§ SBcfen gibt ; e§ levnt

ben gütigen Später im .^immel lieben unb i()m banfbar fein.

@ro^ ift beine ^fflad^t, o äRuttev^erj ; bic ©aot, bie bu fäeft, fie gef)t

boc^ einmal auf, fvüljev ober fpöter.

SBeIrf) frifc^e, grüne ©aat fannft bu nic^t anlegen beim Slufgang ber ^üeä

belebenben ©onne, beim ^Inbtid be§ mit ©ternen befäeten ."pimmelS, bei einem

©emitter, roenn bu mit (£f)rfurc^t ben 9?amen ®otte§ nennft unb gu i^m f)inauf=

geigft! ©age beinem Äinbe, ba| ber liebe ®ott, iDenn e§ blilje, immer ein flein

menig bie Zi^lix aufmacbe, bamit mir ein bi§cf)en golbeneS §immel§lid)t fe^en

fönnen unb am ®nbe gar ein golbcne§ ©ngetflügelein. ©o raerben bie .^inber

Doüer 3^reube über ba§ ^eüe 8irf)t ber 5Bli^e ; aCle 3lngft öor ©emittern fdiminbet.

^ft nic^t ba§ ^inbe§gemütf) am empfänglic^ften, menn e§ auf ber 9)?utter

©ct)00^ l)inaufblicft mit ben finnenbcn, unfd)ulb§Donen ^ugen ju bem fUmmernben

©ternenl)cer, ju bem rul)ig bat)iniDanbelnben ü)Jonb? 3)a t)ört c§ ja fo gern üon

bem lieben ®ott ba broben, ber feine l)unbcrttaufenb ?^enfter auftl)ut unb bie

guten ,^inber gälilt — ba fragt e§ fo tiiel tion ben (ängetein, melcf)e bie 8id)ter

anjünben oben an unfereS §errgotte§ §au§.

„D ^ugenb, o fcböne Slofenjeit, bie 2Bege, bic ©lege finb mit S3tumen be=

ftreut, ber §immet ftet)t offen — man fielet bie (Sngelein..."

^a n)af)rlic^, ber §immel ftel)t norf) offen, unb @otte§ ©ngelein fteigen barin

fid)tbar auf unb nieber. Soffen mir bem r'^inbc biefe rounbcrfamen S3ilber, bie

fein al)nung§öolIc§ ®emütl) fdjafft, laffen mir it)m feine ©ngelein, bie t)erunter=

fteigen unb an feinem ^ettlein machen, laffen mir it)m ba§ ß^riftünblein, baä

i^m fdiöne @aben bringt.

Unterfd)älje, liebe 9}?utter, nic^t ben 3flu^ci-\ ^f^' ii^e^" ^^^t Äinbe liegt;

laffe i^m bie fc^önen 33ilber unb raube feinen 'i|3t)ontafiegebilben nid)t ben be=

glürfenben ^eij. ©töre nid)t ben finblid)en ©louben unb bie naiüen 53orftenungen,

bie fic^ bo§ ^inb com lieben ®ott unb feinem ©dialten unb Sßatten gebilbet

^at; e§ märe ein falter, töbtenber 9leif auf bie garten unb lieblid)ften S3lumen,

bie in ber frommen Unfc^ulb be§ ^inber^ergen^ fo buftig emporblü^ten. ®enfe

baran, ha'^ l)ier ein l)eiliger S3obcn ift, auf bem man feine ©c^ul)e ausgießen

unb feiner S^xiQt einen ^aum anlegen foü.

D 9}?utter, behüte bei ^inbe§ ©lauben at§ fein größtes §eiligtl)um ! SBac^e

barüber, ta^ ber falte .^audi be§ ©potte§ i^n ni^t üerberbe, ba^ bie ®emeint)eit

il)n nidjt beflede ! 2)u SD^utter, beren ©eele in beinem ^inbe lebt, belaufdieft bie

finblid)en 3Sorfteüungen anbac^tgooll unb feuditen '^uge§. ®ir offenbart fidi barin

ba§ @öttli^fte im ?[Renfd}en, bu mei^t, ba^ auf il)nen ba§ ma^re (Biud beineä

geliebten Äinbe§ fic| aufbaut, fo feft unb fidjer, ba^ fein SebenSfturm e§ gu

gerftören tjermag. 2)amit fpenbeft bu @üter, bie unöerlierbar finb, fo legft bu

ben fid)erften ©runbftein für ba§ mal)re unb emigc ©lud beine§ ^inbeg.



3)eutf(^e$ ©rgan bex ^eiTigen ^et festen läge.

^ür bte @d)meij gr. 4; S)eutfcf)Ianb 2Kf. 4; 2lmertfa 1 ®oIIar. — ^ranco.

pElinliti0n: Theodor Brändli, '^oftgaffe 36.

Sevn, 1. Dftober 1890.

%m öer iefangcnfdjaft cntlaflTcn.

2ßie rotr feiner ^dt tm „®tern" gemelbet, luuvbe unfer 9)?itavbciter, ber

SIeltefte ®. 31. ^aifev, am 8. ^um in einem 5)orfe in ^ö^men t)ev[)aftet unb

in'§ ©efängni^ geiuovfen. ©nem 93nefe, ben er un§ öor einigen S^agen ^n-

gefanbt, entnehmen luir folgenbe ©ingelfieiten :

„Wit ban!ev[ütltem ^er^en ergreife id) bie 3^eber, um meinen ©efdimiftern

im 33unbe ber SBa^rf)eit meine miebererlangte f^rei[)eit ju melben unb i^nen gu

fagen, auf meli^e Seife ic^ in ©efangenfd^aft geriet{). ^m 2lpril bicfe§ i^a^i^e^

befud)te icft bie 9)?itgUeber unferer ^ird^e in Sö£)men unb mürbe noc^ am
leisten 2;age meinet Aufenthaltes bofelbft burd) S3ruber (Sifelt mit einem 'ifflann

9tamen§ -piuS ©^äfer befannt. 3)iefer fragte mic^ über bie 5Serf)ä(tniffe in

Slmerifa ; id) gab mic^ it)m at§ 9)?iffionär gu erfennen, unb al§ folc^er unter=

lie^ ic^ e§ nid)t, mit if)m üon unferer Se^re ju fprec^en. @r na^m un§ an=

f(^ein(id) al§ ?5^reunbe auf, ging aber gteic^ nad)t)er auf bie ©enbarmerie unb

mad)te bie ^Ingeige non meinem ^efud). §ier mürbe i^m gefagt, er foüe e§

fofort angeigen, fallS xd) mieber in jene @egenb !omme.

tiefer 9}?enfd) fonnte nun nic^t märten, bi§ id) auf bem gemöf)nlid)en

SBeg nod) einmal in jene ©egenb fam, ging be§f)alb gu ben S3rübern bafelbft

unb bat fie, an mic^ gu fd)reiben, ba er gefonnen fei, unferer ^^irc^e bei§u=

treten. 3)iefe entfprad)en feinem äßunfc^e unb riefen mi^ gurüd. @rft nac^=

bem bie SBrüber nun mef)rere 93riefe gefd)rieben t)atten, entfd)Io^ ic^ mic^,

bortt)in gu ge^en. %m 1. ^uni !am ic^ 9^ad)t§ 10 U()r na§ unb erfc^öpft

bei 55ruber @ifelt an. 2)en fotgcnben Xag befud)ten mir 53eibe biefen ©d^äfer

;

er bat un§, ein roenig gu märten, ba er nod) Inbere t)erbeif)olen rooHe, bie

aud) gerne t)ören möd)ten, ma§ id) gu fagen ^abe. Tcad) etma einer ©tunbe

felirtc er mit bem ©emeinbeöorftanb unb einem ©enbarm gurüd. 2)er (Srftere

erflärte un§, ba§ bie ^Ingeige gemad)t morbcn fei, ba^ mir eine 'Joufe üorgu»

nef)men geben!en, ma§ mir aber in Stbrebe ftelltcn, ba e§ nid)t ma^r mar. 2ßir

mürben be§t)alb fogleic^ tier£)oftet unb nadj ©d^önlinb abgefüf)rt. 3)a S3rubev

(Sifelt ein (Sint)eimif(^er mar, mürbe er mieber freigelaffen, ic^ aber, aU 2lu§=

länber, rourbe nod) benfelben Slbenb nac^ Sftumburg gebrad)t, mo mir 9iad)t§
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f)alb 11 U^v anfamen. 2lm 10. ^uni f)atte td) mein eifte^ 23evl)ör. ^m
23. ^uni inurbe tc^ bann, oon einem ©enbavm in Letten gefd)Io[fen, \vu ein

3)törbei- ober 9?äubev nac^ 33i3f)mifd)=8eipa an ba§ ^. Ä. .^vei§gei-id)t übei-=

liefert ; bort l)arvte id) oon Züq gu Xaq, üon Söoc^e gu 2ßocf)e auf eine ®nt=

((Reibung, tlm 26. "äfuguft fanb bann enblic^ bie 33ert)anblung ftatt. 2)ie

?tnf(age lautete auf ©törung be§ öffentlichen ?^rieben§. ^enei elenbe '^iu§

©cf)öfer raar ber ^auptjeuge, unb ba bcvfelbe mir mit ber 2Bat)v^eit nic^t§

anl)aben fonnte, nal)m er ^ufluc^t gn gemeinen Sügen. 2Beil id) au§ bem

neuen ^Jeftament gelefen unb eine „3^rol)e ^otfdiaft" liegen gelaffen ^atte,

mürbe ic^ gu ad)t ^Jagen @efangenfd)aft nerurt^eilt, nac^bem i^ fd)on t)om

8. ^nni bi§ jum 26. '^luguft in Unterfu(^ung§l)aft gelegen l)atte.

9hm, liebe trüber unb ®d)meftern, lueiß id), ba^ aud) biefe 2lngelegenl)eit

nid)t ot)ne Sflnt^m fein wirb ; ic^ t)atte Gelegenheit, ba 3eugni^ ju geben, mo

fonft fc^merlid) ein '^leltefter l)ingebrungen märe. '3)ie ganje Qnt meiner @e=

fangenfd)aft mar 87 2;age. ^d) ^ii^ nid)t ^cr (Srfte unb merbe auc^ nid)t ber

Se^tc fein, ber um ber 2ßa^rbeit, um ^efu wiUen im ©efängni^ mar. 'J)er

^eilanb fagt ja au^brürftic^ : „§aben fic mid) oerfolgt, fo merben fie auc^

eud) Derfolgen" ; id) l)abc aber aud) bie lleberjeugung, 'Cia^ bie ©ebcte meiner

trüber unb (Sd)meftern erhört mürben."

Sn einem ®d)reiben üom Slelteften Gilbert ©. Steifer, weld)er ber 33er=

^anblung beimof)nte, mirb umS mitgctljeilt, ha^ §err Dr. ^ofepl) 3tbolf Äa^menbel,

9iec^t§anmalt in !^öl)mifd)=l'cipa, bie 33ertl)eibigung üon 93ruber Äaifer un=

entgeltlich übernal)m unb [id) feiner ^lufgabe in meiftert)after SBeife entlebigte,

mofür aud) mir bem gcel)rten §errn an biefer ©teile ben innigften 3)anf au§=

fprec^en unb beten, ba^ ber ©egen be!§ ^Itlmäc^tigen biefer eblen, menfd)en=

freunblic^en §anblung folgen möge.

2)er QtnQt ©diäfer mad)te bie grunbfalfd)e '51u§fage, ha^ ber Steltefte i^m

gefagt l)abe, er muffe ganj nadenb getauft merben. 2Bir bringen bei biefer

@elegenl)eit 5lClen gur ^'enntniß, ha^ cg einem {eben SIeltcften ber ^ird)e ^efu

(Jl)rifti auf's ftrengfte unterfagt ift, bie l)eilige §anblung ber S^aufe

an irgenb einer "^^erfon in bcfaqter SBeife öor§unet)men. (£in Sleltefter, ber fic^

biefeä 35ergel)en§ fd)ulbig macf)en mürbe, mü|te feiner ©teile entl)oben unb

möglid)erroeife üon ber Äirc^e auSgefcftloffen merben.

2Iu§ ben 9JJittl)eilungen über bie 33erl)anblung biefc§ {^aüe§ tonnen mir

beutlic^ fcljen, 'tia^ ba§, ma§ gottlofe 9)?enfd)en gegen ba§ 2öerf @otte§ uuter=

nal)men, üon bem ''2111mäd)tigen §u einem 3eugni§ für üiele ä)cenfd)en gemenbet

mürbe, bie öielleicf)t niemals baS 3cit9ni& ber 3ßal)rl)eit fo grünblic^ tjernommen

t)ätten.

folgen ber anti=mormomfd)en l^emüljungen.

(S§ fdbcint, als ob bie propl)etifd) DorauSgefagte Qnt cilenbS bevanrüde

unb bie Sßorte ber alten unb neuen '']>ropl)eten in ^Betreff ^^ons eine fd)leunige

©rfütlung finben foden. '2)ie ©e{)er beS 21(tertl)umS crftärten, t^a^ alle Stationen

auf 3ion fc^auen unb fagen merben: „©ie fotl entmeil)et fein." — Sofep^
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©mttf), bei- Offenbarer, pro^3^e§eite, ba& jebc 'J/Jation fic^ gegen baS 2Berf

@otte§ evf)eben tnerbe.

(Sine neue 33eniüf)ung fc^eint öon ben 9}?äd)ten ber ^^infterni^ gemadjt woiben

gu fein, um bie ^eiligen gu quälen, gu beltiftigen unb gu nerfolgen, 3ion §u

unterbrüden unb gu plünbern. '2Iudi tft bie ©teüung, n3eld)e bor Äurgem öon

ber ^at{)oUfd)en ^ird)e eingenommen rourbe, ein raicbtiflcS o^ic^en öon einem

QÜgemcinen 'JIngriff auf „'3}?ormoni§mu§" unb bie „9)?ormonen". $ßi§ cor

ganj furger 3«tt r)ei-{)ielt ftd) jene gro^e !ird)Ucf)e Drganifation in SSegucj auf

bie ^ird)e 2e\n (£t)rifti ber ^eiligen ber legten S^age grö^tent()ei(§ gnnj ru^ig.

(Sie gab lüenigftenS feinen offigieüen feinbfetigen @cfinnungen 3lu§brud. ^ijvz

gegentüärtige ©teüung ift etn^aä 9leue§, unb raenn fie borin toer{)arrt, rairb e§

ein großer ©d)ritt in ber 9?ict)tung fein, bie aÜgemeine 3^cinbfct)aft f)eröor3U=

bringen, n)eld}e öon ben "ißropbeten oerHiubet mürbe.

Seute, bie e§ nicf)t oerftcben, munbern fid), lüie e§ fommt, ba^ bie

„9}?ormonen" feine Semü^ungen mad)en, ficb niit ber übrigen 2Be(t gu oer=

einigen unb auf biefe SBcife ben fd^einbar unöermeiblidien Äonflift ju öer[)üten.

2)ie ^ißa()rbeit ift, bie ^eiligen i^ahm Dppofition envartet. ©ie f)aben ben

§a|, bie 55itter!eit, ®aüc unb 2Berntut() ^ener, meldje fic^ gegen fie er{)eben

mürben, t)orau§gefef}en. ®§ gefd)ief)t ^dcS in (SrfüÜung öon alten unb neuen

^ropfiegeiungen.

Wit btefem ift aber nic^t gefagt, hü'\^ fie e§ begel}ren, münfd)en ober ba§

e§ if)nen angenet)m fei, ober ha^ fie e§ fuc^en. ®ie t)aben 2Ba^r{)eiten ju

üerfünben unb auszubreiten, ©ic ()aben eine 9}?iffion gu erfüllen unb f)aben

im ©inn, mit it)rem 22Berf fortjufaljren, mte bie @e(egen(]eit fic^ bietet unb

©Ott il)nen ben 235eg bagu öffnet, ©ie fürd)ten ba§ nirf)t, ma§ 9}?enfrf)en

gegen fie tf)un fönnen ober mögen.

J)ie gro^e äJJebrgal]! ber ^eiligen ber legten ^iogc lebt in biefem ©eifte

unb ermortet biefe allgemeine Dppofition; menn fid) biefelbe in neuen unb

meiteren 9itd)tungen funbgibt unb entmidelt, finb fie nid)t im ©eringften ent=

mutl)igt. @§ fd)mäd)t tl)ren @laubcn nid)t, fonbern ftärft i^n el)er. Um
natürlich gu reben, ift e§ eigent^ümlid), ba^ eine fo gro^e ^einbfdjaft mit fo

geringer (5ntfd)ulbigung erroecft tnerben foüte
;

geiftig aber ift e§ bie 53ermirf=

lid)ung ermartetcr ©reigniffe, fie ermutt)igt bie ^eiligen unb gibt il)nen oer=

mel)rte§ i^ertrauen.

^ieienigen, meld)e benfen, ba^ bie S3eraubung if)rer @üter, bie ©ntgie^ung

i^rer 9ted)te, bie S3egel)ung aller '^rt oon Ungered^tigfeiten, bie .^eiligen ent=

mut^igen unb „?0^ormoni§mu§" erbrüden merbe, finb gänjlic^ im ^rrtl)um.

S3et ber 2Belt miüfommen gu fein, mürbe ben „3J?ormonen" ber Slnfang üom

(Snbe i^re§ (2)t)fteme§ fein. 33erfolgung {)at baSfelbe öom 'Einfang genät]rt, e§

ift unter berfctben gemad)fen unb mirb baran blül)cn, h\§ fein Sriumpl) fommt.

^ein mal)rer „9)?ormone" gmeifelt, ha'^ c§ nic^t jeben ?^einb überroältigen mirb

unb ba^ feine fc^cinbaren 9?ieberlagen fic^ am (Snbe al§ ©iege ermeifen merben.

„SyformoniSmug" ^at feine Unab^öngigfeit oon ftarfen 9}?ännern bemon=

ftrtrt. 2)ie §inn)cgnal)me feiner erfolgreichen 3^ül)rer burd) (S^eroolt ober 9tatur

^at bei bemfelben feinen llnterfd)ieb gemad)t. 'i|3öbelgemalt, 50?orb unb 33er=

treibung oermoditen fein 2Bad)§tl)um nic^t auf5ul)alten, nod) feinen (Sinflu^ gu

nerminbern. ®er gute 2BilIe ber 2Belt l)at feinen äJJarfd) nid^t gehemmt.
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^n gleicher 2Betfe lütrb e§ [\di setgen, ba^ „^ormoni§mu§" für feine

3)auer^aftigfeit ober feine ^^ortpflanjung unb ?Iu§brcitung nicf)t öon materiellem

3ieicf)t^um abfängt. 5Iu§gcpÜinbert unb um jeben Dollar feiner 33efi|t^ümev

betrogen, tnirb biefe§ 2ßerf bennocf) üorraärtä gef)en, üielleidjt nur mit größerer

©d)nenigfeit unb me^r geiftiger ö^etüalt. ©(aube, Eingabe, ©eIbftaufo)3ferung

unb unbejiüingbarer @ifer unb nid)t nacf^gebenbe 5lu§bauer Rängen nid)t üon

®e{b ober geitUdien ©ütcrn ab. 1)icfe raaren bie ^^riebfräfte bc§ „9J?ormo=

niSmuä" im Slnfang ; fie irerben e§ iDieber fein.

<So roirb e§ fic^ auc^ geigen, bo§ „9}?ormoni§mu§" nicbt üon poütifcf)em

©influß abfängt. Sßenn jeber „9}?ormone" ber allgemeinen Siedite be§ 33ürger§

beraubt unb üer^inbert ift, in irgcnb einer 2Beifc an ber S^icgierung Jt)eil gu

nehmen, luetc^c eine re|)ubtifanifd)e genannt roirb, fo madft t§ feinen (Sinbrud

auf ba§ 2Berf, »neldjeg fie aufbauen, nod) auf bic Siebe, bie fie für baSfetbe,

feine 2ßal)rt)eiten unb feinen ©eift ()egen.

8a^t bat)er bie SBelt it)ren ^ampf fortfc^en. 8a^t ©eften unb 9cationen,

©eroalten unb SJJenfdien fic!^ öcrbinben, bod) biefe§ 2Bert roirb, fo roa^r bev

§err lebt, ber el gegrünbet ^at, road}fen unb fic^ augbreiten, unb 9?ic^t§ tann

e§ jerftöven.

(Sc^änbung unb ©nipörung, 3^euer unb 2ißut^, Letten unb ®efängni§,

©trafen unb ^onfi^fation, ^Uünberung unb S^^ob roerben feine SSeränberung in

bem ©lauben ber ^eiligen erzeugen, nod) bcn (Sifer be§ lebcnbigen unb refotuten

„SOJormonen" bämpfen. Qnt roirb bie 2Ba()rbeit beffen geigen, roa§ mir fagen.

2)er Sriumpt) be§ „üy?ormoni§mu§" ift in ber .Ipöl^e befc^loffen. (£§ gibt

feine ^adjt auf (Srben, rocld)e bie gro^e iBoüenbung üer^inbern fann.

(« Deseret News. »)

fe l|eiligcö lledji

®in t)eiüge§ 9vec^t, aber aud) eine ^eilige "ipflid^t für jebe 9}?utter ift c§,

if)re Äinber red^t;;eitig unb ernft beten gu Ief)ren unb, roenn immer möglid),

biefe§ f)o^e 9?ed)t an 'D'^iemanben abzutreten, ©ie roirb boburd) im ^ergen

i^rer Äinber fid) ein S)enfma( errid)ten, ba§ föft(id)er unb unüergänglidier ift,

al§ irgcnb ein irbifd)cr Sefi^, unb roenn fie fetbft fd)on unter bem fügten

^ftafen fc^tummert, roirb fie unoergeffen fein, fo (onge if)rer ^inber ^crgen

fc^tagen, unb biefe roerben oft in banfbarer (Srinnerung roieber if)ren Äinbern

üon ber ^erjüd) geliebten ©ro^mutter erjä^len.

(Schreiber biefer Qz'xUn ift balb ein grauföpfiger SOiann, unb feine tljeure

9}?utter ift fc^on öor mant^em ^a^re gur einigen 9f?u^e eingegangen, aber ftet§

unöcrge^lid) roirb e§ il)m bleiben, roie biefelbe — trol^ ber auf i^r ru^enben

Saft einer großen §au§^altung, ücrmel)rt burc^ bie unumgänglich notf)roenbige

9}?it^ülfe im Berufe be§ S3ater§ — ftct§ Slbenbg, roenn mir üier Ä'inber un§

gur 'iRuijt begeben l)atten, 3eit gu finben raupte, um mit un§ gu beten ; unb

roat)rlid), biefe Streue ift nic^t auf fteinigeS ©rbreid) gefallen.

9J?an glaube ja nic^t, ba^ fie etroa eine fogenannte ©tünblerin geroefen

fei ; nic^t§ roenigcr üi§ ba§, aber in il)rem ^ergen lebte unauälöfd)lid) bie tiefe
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Ueberjeugung üon bem jDofein be§ eratgen ®otte§. — Seibev tft e§ ^eute eine

lüeitüerbreitete ^Infic^t, ba^ nur fogenannte ©tünbeler beten, unb bamit lüivb

bei- Unglaube unb bamit auc^ ^erjlofigfeit unb fraffer @goi§mu§ großgezogen.

— 9cur öon ben 3J?üttern au§ fann eine 33efferung bie[e§ betrübenben 3"'

ftanbeS unb eine 53erminberung ber gang entfc^ieben befte^enben 53errof)ung eine§

ZijdUB ber ^ugenb ergielt merben; üon ber ©c^ute ift au§ gerriffen ©rünben
eine 9)?itiüirfung nic^t gu erraarten. — ^a, n3a§ foll ic^ benn mit meinem
.^inbe beten? mirb manche junge ä^Jutter fragen. SRün, bi§ ju 2—3 ^a^ren

Jüirb jebe 9J?utter, menn [ie luill, ein f(eine§ ©ebet au§ bem ©tegreif fom=

poniren fönnen. — g^ür 33ieriä{)rige 2C. §. 93. füge id^ folgenbeS {)crgige @ebet

bei, melc^e§ in ben für jebe junge 9}?utter foftbaren „©taub'fc^en ^inber=
büc^Iein" entf)alten ift:

lieber @ott, o fdjau' l)crntebev

Stuf bein Äinbtein juntj unb flein,

®(^au' fierab üom blauen |)imnict

^n mein ftiHcö tämmertein.

®u bift ia ben frommen Äiitbevn

Stilen, atten fjcrjltd) gut,

Unb im fc^önen §imme( broben

iSicl^ft bu, \va9 ein jebeö t^ut.

®ib bem 55atev unb ber SOiutter

Mei^ ©Ute auf ber 2Be(t,

i'af3 mic^ gut unb fotgfam bleiben,

il^tc's! ben (SIteru moijtgcfäilt

!

(„ettcrn=3tg.")

^usjug üon Borrefpoubeu|cn.

(35erfpätet.) $8ern, im ©eptember 1890.

Siebe Srüber unb ©c^raeftern

!

2)a bie 3fit meiner §eimfet)r nacft 3ion bereits angerücft ift, fo fü^le

tc^ mid) gebrungen, nod) einige Reiten an euc^ gu richten.

5Im 1. Dftober 1888 mürbe xd) mit mehreren anbern Srübern berufen,

eine 9J?iffion §u erfüllen, ^n ^ern angelangt, mürbe id) non '^räfibent Sßruber

©tucfi beftimmt, nacf) 2)entfcf)Ianb §u ge^en, um bafelbft §u rairfen, unb ^abe

beinahe bie gange 3eit meiner 9}?iffion in ber ©übbeutfd)en Äonfereng ^u-

gebracfjt. ^d) mu|, mie t)iete meiner 93rüber, befennen, ha^ ber Anfang ^art

mar, borf) balb ging c§ beffer ; irf) fanb gute unb eble ©eelen, me[(f)e, nad)bem

fie ba§ (Süangelium grünbUc^ unterfucbt unb geprüft tjatten, ba§fe(be annahmen

unb f)eute nii^t me^r ^^reube an ben 2Be(tt)ergnügen ^aben, fonbern an ber

Sebre ^efu ©brifti, meld)e 1)enen, bie bem ©üangelium getjorfam finb, un=

au§fpred)licbe ?^reube bereitet.

%i§ ein geringer 5)iener @otte§ ijabt xdi gefucbt, nad) befler ©rfenntniß

§u mirfen, unb muß befennen, baß ®ott mein 2Birfen gefegnet ^at. 2Benn

xd) jurüdblicfe unb ber nieten freubigen ©tunben gebenfe, \xidd)t xd) mit meinen

trübem unb ©c^meftern genoffen ^abc, fo fann id) fagen, baß ba§ Unangenebme,

meld)e§ bie 93?iffion oft mit fid) bringt, nichts §u ad)ten ift im 33erg(eic^ gu

biefem ; benn menn mir gur ^eiligen ^Jaufe fcbrittcn, unb ob e§ auc^ im falten

2Binter mar, fo mar mein ^erg mit großer g^reube erfüllt.
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SJZeine 95iüber unb ©cfiraeftern, td) fann eu^ öerftc^ern, bo^ mir meine

SJJiffionSjeit fo lange id) lebe in fveubiger ©rinneiung bleiben irivb. *^c^

f)offe unb bete, ba^ ba(b aüe ÖJetveuen nad) 3ion oerfammeft inevben mögen.

S)amit euc^ biefe§ §u 3!;()ei( werbe, rufe ic^ eud) gu : ®eib ftanbt)oft unb bem

S3unbe getreu, lüeldjen it)r mit ®ott gemad)t I^abt, faf)ret fort, eure ^fUd)ten

getreulich gu erfüllen, unb ber f)immlifc^e 5Satcr niirb euc^ reic^lid) fegnen. ^c^

fd)lie§e mit einem ^erjüc^en Seberoo^l. ©§ grü^t eud) euer 33ruber im Sßunbe

ber cmigen 2Bat)r^eit ß^rifttan 9[Reier.

güttid) (33elgien), im Sluguft 1890.

ßiebe @efdiraifter im S3unbe ber 233a^rt)eit

!

2)a id) bem ®range meines ^ergenS B^olge leifte, fo möd)te id) a(§ ein

fd)tt)ad)e§ ©lieb ber ,^ird)c ^efu ßt)riftt ber ^eiligen ber (elften !Jage mein

3eugni^ tion ber eroigen !2ÖQt)r()eit im „©tern" erfd}einen loffen. ^c^ fann

meinen mir t{)euer geworbenen @efc^iwiftein bie ^^reube nid)t au§fpred)en, bie

ic^ empfinbe bei bem ©ebant'cn, ha^ und} ber ()inimUfc^e 53ater gu ben ©einigen

gejault ^at. 3d) ^abe auc^ fc^on üiete S^rübfale burd)gemad)t, bod^ ber i^err

^at mic^ mit ©egnungen reic^lid) befdjentt.

9)?öge ©Ott mir meinen ©tauben ftärfen unb meine ©ebete erhören, 'ba^

biejenigen ©lieber meiner B^amitic, ine(d)e noc^ in ber ?5infterni^ finb, jur

rid)tigen 8eben§t^üre eingeführt unb ^eineS öerloren ge^en möge, unb rair

5llle ererben mögen bie §errtid)teit be§ einigen 9leid)c§, mo wir in Siebe unb

i^reube in ber ©egenwart ©ottc§ wanbeln werben. 9}?öge ber tjeilige ©eift

un§ '2llle öor jeber ^?Infed)tung be§ ®atan§ behüten, fowie aud) meine lieben

2lnget)örigen. Unb möge Siebe unb ©inigteit übeioü in unferen ^erjen wohnen,

bonn werben wir reid)lid) gefegnet werben, ©er ©atan wei^, t^a^ feine ^txt

!ur§ ift, beä^alb feljt er alle .^ebel in Bewegung, um bie ^ergen ber 9}?enfc^cn=

finbcr für i^n em^jfänglid) gu machen. 2öir muffen auc^ für unfere Slelteften

beten, ba^ ber f)eilige ©eift fie fortwäl)renb befd)ülje unb leite unb fie ju

aufrichtigen ©eelen fül)ren möge, wo fie nic^t umfonft orbeiten. 1)er §err

möge un§ 'Stile fegnen, ift ber 2Bunfc^ eurer treuen ©ct)wefter im ^Sunbe ber

ewigen 2Ba^rl)eit Stlwina i^fenburg.

(Sinem '^rioatbriefe ber ^Jamilie ©r unb er au§ Dftermunbigen an bie

©ttern öcn ©c^wefter ©runber entnel)nten wir {^olgenbe§

:

„^e^t enblid^ l)aben wir ün§ l)ier in Sogan niebergelaffen nnb befinben

un§ rec^t gut ; bocf) wie ja aller Einfang fd^wer ift, fo tommt e§ aud) un§

giemtid) ungewohnt üor, ^ier ift 2llle§ ganj anber§, anbere ©ebräud)e unb

©ewot)nl)eiten.

3)a§ Sogant^al ift fc^ön, eingefd)loffen üon ^o^en Sergen mit ewigem

©d)nee auf ben ©pigen ; blül)enbe 2)örfer liegen oerftedt in Dbft= unb ©cl)atten=

bäumen
;

^ier reifen Strauben unb fsfirfic^e, 5(epfel unb S3irnen. ^luc^ wirb

^ier ©etreibe gepflangt, unb gegenwärtig ift bie @rnte öor ber J^üre. ^d)

f)abe ^ier Diele Setannte getroffen unb fennen gelernt, attcä gute ä)^enfd)en, fo

ha^ wir noc^ nie 9J?angel leiben mußten. 2tl§ wir in eine 2Bol)nung gc3ogen
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waren, tarnen ©^meftern mit 5Svob, Wiidi, ©emüfe unb ^^ai'toffeln, unb fo

Jeben XaQ ; roir t)aben nocf) !eine S^aitoffeln unb ©emüfe faufen muffen, gute

93vübev unb ©djtüeftern ^aben unä bi§l)er nod) immer mit biefen ©ingen üer=

fe^en. 90'Jein Wlarxn arbeitet aU (Steint)auer unb ert)ä(t im 3^ag 3^/2 ®oÜar§

ober beinahe 18 3^r. ; auc^ irf) ^abe fct)on ''Jlrbcit erhalten, inbem id) lüafd)en

ge^e, unb fo t)offen rair, wenn un§ ber §err gefunb erhält, ba^ mir e§ l^ier

mit ber ^nt nod) §u ztma§ bringen fönnen. ^abe oft ^eimwet) nac^ meinen

fernen Sieben im ©djireigertanb ; boc^ menn id) ben ^^empet @otte§ betrad)te,

iretc^er au§ meinem ©ranit gebaut ift, unb an bie f)eifigen ©egnungen benfe,

welche mir cvf)atten merben, menn mir getreu finb, unb baß biefe Segnungen

über ba§ ®rab ^inüberreic^en unb mir Me unfere Sieben einft mieberfinben

merben, bann fommt wieber ein Zeitiges Sroftgefüt)t über mid), unb id) fann

getroft auf ein SBieberfe^en I)ier ober bort im ^enfeitS büden. Wlt'xm Sieben

aüe, unfer tägliches @ebet ift für euc^ unb alle aufrichtigen ©eelen, ba^ fte

aüe noc^ in biefer Qdt §ur (£rfenntni| ber 2Baf)rt)eit fommen möd)ten, bamit

mir einft, wenn ber §err unfer (Srtöfer fommen wirb, fein S^ieic^ einjune^men

unb Äönig ju fein biefem 53otfe, meld)e§ feinen SBidcn t[)ut unb ge^orfam ift

feinen 95erorbnungen, gefrönt werben mit ewigen fronen.

i^a, meine Sieben, unb 2IIle, bie i^r biefeS lefet, glaubet nid)t, ba^, weit

wir 'äüt^, welci^eg un§ (ieb unb tb«uer war, Derlaffen, unb aüe f(^mer§(id)en

©efü^te, bie oft in un§ auffticgen, wenn wir an md) bauten, überwunben

f)aben, wir au§ ®d)wärmerei ober Ueberrebung gef)anbelt t)aben, nein, fonbern

ber ^err will einem ^eben, unb mag e§ in fd)önen Kleibern ober Summen
gef)en, ein fefteS 3eu9"^& geben, bamit ein ^ebeg für fid) felbft wiffen fann,

baß biefe§ @oangeIium 3Bal)r^eit ift. @§ wirb t)ier ein 5Solf au§ aüen ©prad)en

unb ®efc^(ed)tern gefammelt, weld)e§ ?^et)ler, ©ünben unb ©d)wac^l)eiten mit

fic^ bringt, unb einem ^eben ift ®elegent)eit geboten, biefetben in ber ©c^ule

be§ SebenS ob^ulegen, fid) üon aüen biefen Singen gu reinigen unb ju tieiügen,

fo büß fte fönnen wiirbig fein, ba§ 3tngefid)t be§ §errn gu fd)auen, benn nur

bie 3f?einen im §erjen werben biefeä erlangen, ^d) wiü einem ^eben fagen,

3ion ift f)ier ein feuriger Dfen für 5lD(e, welche aufrichtig finb, wir ^aben

biefe§ erfaf)ren.

Sogan, Utaf), im ^uli 1890.

©t. @eorg, Uta^.

SBert^e S3rüber unb ®d)weftern

!

Söünfc^e and) einmal mein 3eugni^ öon ber ewigen 2Ba^r^eit, ober tiiel=

me^r öon ber (Srfenntniß, we(d)e ®ott mir gegeben bat, im „©tern" euc^

mitjuttjeilen. '^m 28. 2)?ör§ 1873 würbe id) burc^ bie S^aufe burc^ Unter=

tauten ein ®(ieb ber Äird)e ^cfu ®f)rifti ber ^eiligen ber legten 2;age unb

wiebergeboren au§ 2ßaffer unb ©eift. ^cad^beni wir getauft finb unb wieber=

geboren au§ SBaffer unb (Steift, foüten wir barnac^ trad)ten, ben alten, fünbigen

äJJenfc^en abzulegen unb einen neuen, @ott me^r ä^nlid)eren anjugie^en ; biefe§

nimmt unfere gange SebenSgeit in Slnfprud). Siebe 53rüber unb ©cf)weftern

im ©üangelium! ^f)r ^abt, al§ i^r „9}?ormoni§mu§" annaf)met, üiele unb

große '!]3flid)ten auf euc^ genommen : bie Äird^e ®t)rifli f)elfen nac^ beften Gräften

gu unterftüljen, na^ Sid)t unb (Srfenntniß gu ftreben unb 2lüe§ fu^en gu tl)un, um
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unferc ^erfamnitung nad) 3ion §u crmög(td)en, um bort in ben Stempeln bie

äßerfe für unfere 23erftorbenen Derrid)ten ju fönnen, @eib weife, trautet

barnad), bie l)öci)[te ©eligfett gu ert)a(ten, unb leget eure 3^e^ler juerft ab, bebor

il)r über biejenigen "'^Inberer rebct, bie ©ünben Ruberer gelten un§ nic^t§ an.

(£uer S3rubcr im 53unbc Sfaaf 9io^ucr.

^nx}t Mittlieihmgctt.

St. ©atlcu. 3)a<? 2)orf aUltt}! im 9i^ctnt^ar, U& bei bcv testen Uebcp
fcl)uicinmung jd)on fo jdjtücv iiclitten, ift nou einem neuen fnvd)tbürcn Unfitüct betroffen

uiovbcu: es? ift bei (}cfttgem Jötjufturm in ber 9iad)t nom 21./22. ©cptembcr beinal}e

öDÜftänbiii abt;icbvannt. 300 Jii^ften liegen in ^Sdjutt unb Xriimmern. i^on Siitt^i

aui* iagtc ber ©tnvm ^^nnfcn unb ^-eucr nad) bcm eine ()atbc ötnnbe entfernten 3)orfe

üOc' t^ , mo 70 3'irftcn eingcäfd^ert nmrben. (£inc Jfjerefia 3?üc^e( ift in ben flammen
nmgetommen; ein otnmmer unb ein Äinb merbcn nermif3t. ^ei 1000 ''^>erfoncn finb

Dbbad)loi<. ^n beiben Sörfevn blieben '^^ferbe nnb uicl 35ieb in ben j^'f^^inntcn. 'Oiud)

bte Ovtld)aft Äobehnalb Ijatte ^-euer gefangen, joniie ber Änitb, ber fid) in näd)ftcr

Ocäl)e befinbet, luoburd) bac^ >Stäbtd)en 'itltftätten bcbrol)t mürbe. 9xcd)tseitige (Sntbed'nng

mad)te eö möglich, bnrd) ^-ilücn eine^^ il>atbtf)citei< bie (Mefal)r ab^niucnben. 25nS 2)orf

Obcrrict, baö ebenfalls? üom Jeucr ergriffen unirbe, tonnte von ber ot. ©aüer (ycnei-"=

mcljr, bie per ©rtrajng auf bie Ungtürfi^ftätten geeilt mar, nur mit 9)iübe gerettet

uicrben.

— Sern, ^ener llnglüdlid)e, ein gemiffer HJebina, gcmcfcner Sapejierer in

33crn, ber bei bem teilten feljr (jo^en Saffcrftanb ber 5(are bei ber iDJarjilibrüdc in

ben ii^eUen uerfdjuuinb, ift als ^ileic^c in ber '^lumatt, ©emeinbe ilfilbleberg, auc* ber

3tare ge5ogcn luorbcn.

— '.ütbcn, 4. oe^Jt. (Sine nngebcurc ^eucrt^brnnft ift in ©alonid^i auö*

gebrod)en, an ac^t Orten yiglcid). Xie cnropäiid)en Ouarticre mit bem engtifd^en

unb gried)i|d}cn (Meucrattoniulat, fouiie bcm gricd)ifd)cn §ofpital finb abgebrannt. iUelc

iT)knild)cnopfer. lieber 12,000 ^^Hn-foncn finb obbad)loc<. älHiffcrmangel oerl)inberte bie

^üöfd^arbetten. ®a^ Gtcnb ift unbefdjrciblic^.

— Baa r b r il den, 16. Sept. Wcftcrn 'Dcac^mittag^ fanb in ber @rnbe 2KoJ)bad^

bei Sanft Scnbcl eine beftigc Ü-rplofion fd)tagcnber iföetter ftatt. 53ig l^eutc früt) finb

23 Xobte ju Jage geförbcrt morben.
— 'i^ari£(, 18. Sept. ^m S^beater jn Souid)e* ("Diorbbepartcment) brad^ bei

einer Äinberoorfteüuug %c\kv an^. %<i)t .ftinber finb nerbraunt, 27 erbielten fdjmerc

SBranbmnnben.
— Spanien. Ser '"^.Hxlaft '.Jtlbambra bei ©rauaba, ein iffinnbermert au^

ber manrifcben 3eitf ift i^n 16. September bnrd) eine $eucr^?brunft grbf^tentbeile! jer^

ftört morben. Xer iöranb mirb einer oerbrcd)crifd)cn i^bat jngefdjrieben. (Sine geric^t=

iid)e llnteriud)nng ift eröffnet.— Äairo, 17. Sept. ^n äUaffmial) ift bie Sbotera auSgebroi^cu. SBcrbadjtt^--

fälle liegen and) in Jofar üor. S)er ,'panbcK^oerte()r ber §äfen am 9iott)en d)hcv mit

bem Innern '.;iegl)pteut^ über Snafiu ift eingefteltt. ^n SJZaffanal) fterben täglid) 50
'•^3erfonen an ber Sendjc.— Äonftantin ope 1 , 19. Sept. 2)raf)tbericbte anö |)iogo (;japan) melben,

bafi bie tiirfifd)c ^^'i^egi^tte „(S^trogul", meldbe bem ^aifer uon ^apan bie (i5efd)cnte

be^S Snttau'S überbringen fodtc, auf offener See untergegangen fei. Xie 500 iOi'ann,

meld)C bte 53cfa^nng bilbeten, finb ertrnnten.

— \!onbon, 19. Sept. (Sine 2)epcfd)C bcö „2lot)b" aus? ^apan ntclbet, "oaS

@d)iff „llinfafbi" mit 2639 Tonnen, ba^? ber C^cfellfcb'ift Tlii^a in SBari gebort, fei

bei (Sod)i gäujlid) ncrtoren gegangen. 25ie S^efatjung fei biö auf einen ^apanefen
ertrunfen.

— @r oßbr itannicn. "JtngeficbtJi ber brobenben ^Jiotblage in :5rlanb beginnt

and) bereit'ji bie 'Agitation ber ''^arnetlitcn für 3>ermeigerung beö '!Pad)tjiufC'3. ^n
SDJcclin, unmeit SJfaüom, bielt ißiHiam 0'33ricn eine 9xebe, in bereu ä^crlanfe er nad)
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einem ^iniDcii* auf bte bcoorftc^enbcu fd)(cd)ten 3eite" i" ;3v(anb bcn Heilten ^ni^tern

em^jfatil, feinen §eüev 'Ivid^tstn^^ jn cntvid)ten, [o lange nidjt if)ve '^anüUcn com
»Staate gegen l'cangct fieser geftellt luorben feien. ®ie »om Staate ^n banenben

leidsten ©ifenbafjncn döten feinen edjnt^^ gegen bie infolge bee; SUti^vat^en« ber Äavtoffet^

ernte broljenbe §nnger«notl^.
— 3lmevifa. Unter'm 4. Sel^tembev mirb gemelbet, bie ®tabt |)ianiat^a

in Äanfac! fteljc in 93ranb; man bcfürdjte öoßftänbige ^cvftörnng bevfetben.

— S3ei einer l^lxeoinaliftentierfammtnng in SaHa^^ (Scyaö) mürben 100 ^Jceger

bnrd^ mit 2(rfenif Perfe^tCi^ ?5'Icifd) nergiftet. 2(d)t finb tobt, 20 fterbenb.

— ^^Zem^'J) or f , 21. ®e:ptember. @in entfe^üd)er Ungtücföfall ^at fic^ anf ber

'i^Ijifabetljfiia^SJeabing^Sifenba^n jugetragcn. 33ei ©djönu^der^^nifle f)atte am 'ilbenb ber

3nfammenftoß einec; ®üterguge§ unb eine« Äof)Ienjngeö ftattgefnnben. ®ic Srümmer
fperrten bav^ ©eicife nollftänbig. ®a fam gegen 90Jinernad)t ber @jpre|3jug angerast

unb ftürjte fid) mit nngeminberter @efd)minbigfeit anf bie krümmer. Ser ganje ßng
fprang 20 ^^up in bie ^'6i)t unb [türjte bann in ben ^Utß. 33iiS 9)?orgen« 4 U^r
mürben 20 ?eic^en au§ bem ^^uß Qcjogen. Wan glaubt, ta^ nod) 30 anbere barin

unter bcn Sagentrümmern liegen. Sie 26 Ueberlebenben finb fämmtti(^ oermunbet.
— ^m Stugnft 1865 betrug bie ®taatsfd)u(b ber 95ereinigten Staaten oon

9Zorbamerifa 2,775,995,275 Soßar^^ unb ju bereu 33erjinfung maren 151,832,051

3)oaarö notfjmenbig. Hm 4. gjJärs 1890 jeboc^ mar biefe Sc^ulb auf 765,273,750

2)oüarv^, mit einer 3>erjinfung üon 36 SJtilliouen ®oIIar8, I}inuutergefunfen. ^n 25

^a^ren bat fid) alfo bie @c^u(b um fage 2,010,721,525 3)oüar§ oerminbert. Suropa
aber l^at in ben legten 25 ^a^ren ju feinen ©c^ulben bie ad)tfo(^e ^xi\n ber Bijuih

ber 5ßereinigten Staaten im ^aijxc 1865 {)injugefügt. ^m ^aijxi. 1865 fd)ulbeten bie

europäifd)en Staaten jufammcn circa 15 3)filliarbcu, !^eute aber über 23 SD^iüiarben

3)oCar§, mofür iäf}rad) 1 äRitliarbe'unb 68 SOäHioneu Sottar«, alfo 5 aO^iHiarbcn

340 iOJitlionen (5'i"'"^t"en 3^"^'^" SC^'^^ft merben muffen.

9J?it Stolj uufe mit fro!)cr 3uoerfid)t meifeu bie 31merifaner ouf biefe ^ofilen ^tn.

O^ne Staati^fdjnlb, o^ne fte!)enbe 31rmce, faft ot)ne Kriegsflotte f)offen fie, mäljreub

©uropa im fd)merfälligeu 'i'anger meiter arbeitet, im internationalen frieblic^en Sett=

fam^f balb bie Suprematie bejüglid) So^lfal)rl, bcjüglid) gemerblic^er Seiftuugen unb

bamit auc^ bejügliti^ aßgcmeiner iBilbung jn erlangen.

iebidjt.

^teuj utit> Seibett»

Su flagft: „^d) faun nid)t meiter tragen

Sa« Äreuj, ba« mein ®efd)icf mir auferlegt",

®el)' f)iu unb la^ ben 'Jtac^bar auc^ bir flagen,

3öel(^ Seiben er auf feinen Sd)ultern trägt!

Söenn ber bann freiließ fagt bir feinen i^ammer
Unb öffnet feine« QH-am« gefieimftcu Sd)rein

Unb bietet feiner Seele Jofterfammer
3um Saufdje bir: ®u gef)ft ben Xanfc^ nid)t ein.

"üä) nein, bn nimmft beiu lei(^te« Äreuj aufrieben

Unb mieber glücflid) gar mit bir nad} i^au«,

iSemu^t, es fei Seib fo fdjmer Ijienieben,

(gg f)ält mit ®ottc« Äraft ba« ^crj e« au«.
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