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(Srfc^etiit monatlich gwei 9Ä a l.

„Unb er wirb fenben feine GSnget mit fetten ißofaunen, unb fie ttierben fammetn feine 3ht§=

ertoätjften öon ben öier SBinben, üon einem Snbe be§ §urönel3 31t bem aitbertt." SWattfj. 24, 31.

XVIII. 95anb 1. £eäem6<>r 1886. ftr. 23.

lonferenj = l^ridjt.

(gortfefcuttg.)

3 tu e i t e v X org.

®ei; (Sfjor fang ba§ Sieb : ©ing' bem großen ^efyoöab, gur (Sf)re. ©ebet

com Stctteften $ofm $3. Santor. ©efang : §eit fei bem ©fange öon 3ton§

fyefyr' borgen.

2Wtefter -ipugf) <S. ©oroanS war ber erfte 'sRebner. ©r fagte, eS fei

ifym leib, ba£ bie Vorüber e§ für notbroenbig fanben, unfern SebenSnmnbet gu

tabeln, roie mir geftern fjörten. (£r begog ftcf) auf ©efüräd), .metcbeS öfters

roäbrenbbem er im ©efängnifj mit feinen SBrübern mar, oorgefommen fei, rao

fie mit 8eib befennen mußten, bafj bie 3ud)tigung, bie bem 33otfe gegenwärtig

nuberfäbrt, notbroenbig fei, unb burd) bie 23orfef)ung ©otteS ertaubt werbe,

bocf) fei er mit ber Hoffnung ermutigt, bafj biefe unangenehme (£rfabjung

ben 3tüe(^ fyaben werbe, ba§ $otf eingeht unb in ber ©efammtgafyt gu beffern.

3)ie SDjatfadje ift ficbtbar, bafj ©iner unb Slße für fid) fetbft mähten muffen,

wetcben 2Beg fie eingufcrjlagen (mben ; unb bie 2Birf(id)feit, bafj unfere freie

2Bafyt un§ untoerljinbert in jeber 23egiehung guftefyt, macht e§ für uns» befto

wichtiger, bafj perfönticbe 33erantworttid)f'eit in größerer §od)acf)tung gehalten

werbe, ©r betätigte bie 53emertungen in 23egug ber ^ugenb, unb bieweit er

fid) öfters über ifyre wettlidjen Neigungen betünunerte, fo ift er bod) übergeitgt,

bafj ber §err unter ilmen Scanner aufrichten werbe, bie ben @efe|en ©otteS

getreu, unb ficft roürbig geigen, bie ^nftitutionen beS §immet§ gu verewigen.

35 er 9lebner fpracfi gu ber 53erfamm(ung auf ernfttjafte 233eife unb mit tiefem

(Sinbrucf über bie 3Tf)orr)etten, fowie and) (üsitetfeiten ber 2Be(t, gufammen mit

ber SBerantwortticbfeit, bie $ebem obliegt, ber einen $unb mit ©Ott gemacht

hat, unb fjoffte, bafj bie Stetteften, fyauptfäcbticb bie ^amitienüätcr, auf welchen

mefyr ober weniger bie ©türffetigleit Ruberer ruljt, würben mit ihrer Arbeit
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aufrieben fein, wenn tt)r mcltlidjcr ^auf noKenbet ift. $lm ©djlufj feiner -)xeoc

oe^og er [im auf ein (Somptimcnt, ben Sörübcrn non ©efangenmürter jDow

gegeben, bie ^evljaft nm @cmiffcn§ üfiMllen burd)mad)cn, inbem er behauptete,

baf3 il)v Benehmen im 03efängnif3 einen fold)cn fittüchen (Sinfluß über bie

mirr'lidjeu Berbrcdjer im ^nfittut brachte, metd)e§ Gefühle ber Bcrmunbcruug

in feinem §erjen ermetf'te, nnb mc(d)c§ er offen fei, 51t bef'cnnen, nnb unfein

S&vüberri bie d()re bafür 31t geben, beim c§ t)ätte einen erfreuüdjen Sujjlpnb

genurft nnb gute ^rüdjtc be§ £ebcn§ tjcrriorgebracht. SBir finb, fagte er, für

biefc mnnbevbare 9J?ad)t, bie bie ^eiligen ber legten Jage ein befonbereg 3?olr

in allein, mcld)C§ bie Steigung gnr Bcrbcffcruug gemad)t l)at, bem tylane. bc§

(Süangelium§ 1tnb feinem Urheber fdjulbig, nnb er hoffte, baf3 biefe (Sigcnfdjaftcn

fid) in un§ ticrgröfjcrn mögen, bis> bie 2ßclt im 5lügcmeinen betennen mufj,

maS ©tlid)c gugefianben haben.

2Ieltefter SBarb (5. fß-atf fitste glütflich, fid) mit bem SSolfe in ber

Äonfereng ücrfammcln 31t fönnen nnb an bem (Seifte tfyeU^nnefymen, ber fid)

unter ben trübem manifeftirt. (£r rannte feijen, bafj menn mir nidjt ben Jhcil

annehmen, ber un§ gur ©rma()nung, Belehrung ober 3üd) Ii3ull 3 gegeben ift,

fo merben mir menig 9cu£en non unferer ^"onfercnj §ie()en. 3>ie klugen merben

bie 3üd)tignng annehmen 'unb fid) berbeffem, btemeil bie 8eid)tfinnigen unb bie

nad) mcltlid)en fingen trachten, unbefümmert tt)ren Söanbel fortfegen merben,

ungeachtet ber mid)tigen 2ßorte be§ 8eben§ unb ber «Seligfett, bie ju un§ non

3eit §u $tit burd) bie Wiener ©otte§ fonunen. Tic Xrenen erfreuen fid),

ma§ immer il)re Bert)ältniffe aud) fein mögen, ba fic miffen, baß ber §err

3lUe§ für il)r Gut regieren unb übermeiftern mirb, unb mirb fic burd) bie

feurigen Prüfungen führen, baJ3 fie am ©nbe befto herrlidjer unter ber jat)(=

reichen f^amitic Don GottcS ^inbern fdjeinen merben. 3)er <Rebner bejog fid)

auf ben norbereiteten ty{aii unferer $einbe, bie ^inber ber ^eiligen 31t ncr~

fü()ren, unb ermahnte bie ©ttern, aüe mögliche Ä'raft anjumenben, ib,re Äinbcr

auf ben 2öeg 31t bringen, auf meinem fie manbeln foUten, bi§ fie fetbft bie

^enntnift haben, bie ben ©Itern 3U 2l)ci( gemorben ift.

x
Jleltefter (5. 3). SBoolbt) beftätigte mit $reube bie Bemerkungen, bie

geftern unb heute non ben Brübern gemacht mnrben. 3)a§ Bolf <35ottcä mar

immer, im allgemeinen fprechenb, non ber 2Bett abgefonbert, unb folcheg tonnte

blofj burd) Saaten moraüfdjer (Sntfchloffenljcit bcfteljen, bie nur Männer, bie

im Befit3 ber
v

^rincipien be§ (SnangelimmS finb, bereit mären, 3U nollbringen.

SBenn Unred)t in unfern Familien ober in einer Gemeinbe eriftirt, fo follten

mir bagegen rümpfen, ungead)tet ber ^3crfon ober ^erfonen, in metchen e§ fid)

befinbet. Bloft basS Sehen nad) ben ^rineipien tonnte un§ \>a§> befoubere

Bolf machen, meld)e§ ©Ott beabfid)tigt, unb meld)e§ mir am ©übe fein merben.

©r glaubte, ba$ bie Qt'xt nahe fei, mo ba§ Bolt
1

met)r Dereinigt, beibe§ in

geiftüchen unb irbifd)en <3ad)en fein mirb ; unb bie Slbficht unferci |>errn,

3üd)tigung über ba§ 53o(f fommen 3U taffen, mürbe feinen 3"^ t)erbeigebrad)t

haben ; ein beffercr 3"frfl"b mirb bie $o!gc fein, unb ber 2BiÜe be§ §crrn,

in gemiffem SKa^e, genauer ausgeführt.

Mtefter 3effc 2ß. ©roibt), s$räfibent be§ ^anguird) ffitäfy
jeugte

bon ber @öttlid)fctt be§ 3Bert'e§, in meldjem bie Zeitigen ber legten ^age

engagirt finb ; unb er erfreute fid) ber Gelegenheit, fid) in ber $onfereti3 31t
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nevfammetn unb 23elef)rung ober 3üd)tigung, ba§ immer aud) bev %att fein

mag, gu empfangen, ©ine ber ©igent()ümlid)feiten be§ 3öerfe§ ber legten £age

fei persönliche $erantrr>ortlid)feit, unb ein $eber mirb 9ted)enfd)aft geben muffen

für bie (Gelegenheit, bie it)m Don (Gott gegeben ift, unb bie SBerfe, bic er

getljan l)at. $iele, fagte er, finb mitlenS, baf3 3(nbere für bie 2Ba()vt)eit leiben

füllten, unb ruäfyrenbbem fie nerurttjeilt unb öielleidjt gejüdjtigt merben, finb

fie nicht nur t>on il)ren $einben gerietet unb getabelt, fonbern aud) tion ifjren

$reunben. ®a finb, ohne 3<üeife^ ini ©ummit s
$fa()t, rote e§ aud) in anbem

^Icujen gibt, $iele, bie roeber fall nod) mann finb, unb bie fid) fürd)ten,

geprüft gu merbeu, ba fie nid)t fid)er finb, ob fie metleid)t bem $einb anb,eim=

falten, ©r ermahnte einen $eglid)en, fid) auf fein eigenes 5Serbienft §u ftüjjen,

unb nicht fid) auf Slnbere gu cerlaffen. Sitte Scanner unb grauen muffen für

fid) felbft mirfen, unb in biefem prüfte ber §err bie ^Red)tfd)affenl)eit bei-

menge.

Sleltcfter fiorcnjo £>atdj, ^räfibent be§ Slri^ona Pfahls, war ber

näcüfte sJJebner. ©r fagte, e§ finb 44 $al)rc feitbem id) mit 3ftormoni3mu§

befannt mürbe, unb id) l)abc mid) bemüht, bie 3unal)me be§ 2Berfe§ §u beob=

ad)ten, foroie aud) ba§ Q3cne()men üon ^nbittibuen, mit welchen id) in genauerer

S3cl'anntfd)aft geftanben bin. ©§ mad)te it)m $reube, ju miffen, ba§ ber

(Glaube im 3imcfynten fe* ? unD eg mochte if)m aud) $reube, baf^ il)tn bie

(Gelegenheit gegeben ift, (Glauben gegen ben magren, lebenbigen (Gott unter ben

Slbfömmlingeu §u ertbeilcn, bie oon ben efjrroürbigen Scannern üon frül)ern

3eiten Ijerftammten, unb bie in ber eruftbaften ©ntroicflung ber (Gefd)id)te bc§

©ontinent<3 theilnahjnen, unb er erfreute fid) in ber Hoffnung, bafj bie Jage

balb heranrüd'en, roo ber §err fid) biefe§ geplagten 5So(fe§ gemäfj ber s2Iu§fage

unferer 5Soröäter erinnern mirb. ©r erfreute fid) in ber £hatfad)c, baJ3 ba§

IReicf) (Gottes? etablirt ift, nimmermehr meggenommen, nod) umgcftof3en §u

merbeu ; unb er erfreute fid), bie ermahnenbe «Stimme feiner 33rüber §u boren,

bie bic »nähren $rennbe be§ 33olfe§ finb ; unb er hoffte, fie roerben noch lange

leben, unter ben ^eiligen gu mirfen, unb bafj mir bie S3elel)rungen gemäfj be§

(Geifte<3, in roclchem fie gegeben finb, empfangen merbeu, unb baburd) profitiren.

©v bezeugte gu ber (Göttlid)l'eit be§ SBerl'eS, unb ber (Gütigfeit (Gotte§ gegen

fein mit,

35ifd)of (George D. ^itfin fagte, er fei geroaljr, bafj ber ©taube

eine (Gabe (Gotte§ ift, unb ba| e§ notfjroenbig fei, magren (Glauben an ©Ott

§u t)aben, um bie 3roecfe (GotteS in unferer persönlichen ©eligfcit, foroie auch

ben Slufbau feines ^Reidje§ auf ©rben tjerbeigubringen, unb betete ernfttjaft, bajj

ber §err fein 33olf infpiriren möge, $ljn gu fud)en, unb bafj fie fid) aud)

bemüljen, 2lüe§ §u oollbringen, roeldje§ fie in (Gered)tigfeit in ihren -Sperren gu

tfjun uermögen.

^räfibent ^ranflin 3). 9Udjarb§ fprach über ba<§, roa§ oon ben

trübem gefagt mürbe, feine 3itfriebenheit au§ ; e§ ift wünfchen§mertl), fagte

er, §u miffen, mie folche Scanner fühlen, hauptfädjlicb. feitbem unfere ^üh.rer

fich uon bem th,ätigen 2ßirfung§freife gurüd'gejogen haben; unb er l)offte, baf^

fie, fomie auc^ bie s^3räfibenten ber 'ißfäfjfe unb 33ifch^öfc im Slllgemeinen, bie

hinjugefeljten S3erantmortlichfeiten, bie ihnen obliegen, mafjrnetjmeu wegen ber

5(bmefenf)eit ber erften ^3räfibentfchaft unb be§ ©oÜegium§ ber 3 roo'lfe, um fid)
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in ber Xfjat unb in ber 2©af)i*()ett a(§ giften gu geigen. Der (Etjor fang eine

?lrte, unb s
2lc(tcfter %lma (£(bribge fprad) ba§ ©cl)tu$gebet.

9ft i 1 1 a g = B e v f a m m 1 u n g.

Warf) ©cfang nnb ©ebet cvfjob fid) ?(elteftcr 1. Ä. Dfjurber. Die

Belehrungen, bte wir empfangen fjaben, fagte er, mürben ben 3uiecf l)aben, bic

^tvcfje gu reinigen, unb fotd)e§ fei nott)menbig. 2U§ mir un§ taufen ließen,

madjtcn mir einen Bunb mit ©Ott, un§ rein Don ben ©ünben ber Söett gu

behalten, unb unfern 9iebenntcnfdjen befjülflid) gu fein, ba§ na'ntlicbe gemünfdjtc

3ict 31t erreichen, auf bafj mir ein reine§ 53olf ttor ©Ott erfcbeinen mögen

;

unb um biefcS oollftänbig gu üotibringen, follten mir ba§ SBort ber SBciSbcit

galten, mctdjeS beiben, 511t unb ^ung, obliegt. @§ fei bte ^flidjt eineö ^eg<

lidjen, mit einem guten Beifpiele t>orangugef)en, unb fjauptfädjlid) fei e<B Don

Denen tierlangt, bte fjohe unb mid)tige Remter rjalten ; unb Männer foüten ba§

nid)t prebigen, melcbeS fie felbft ntdit in ttjrem praf'tifcfjen ßeben ausführen.

Begog fid) auf einen 3u fa ll in fetner eigenen ©rfaljrung, als! er einmal eine

Familie befugte, mo ha§ $inb ben 33ater fragte, marum er nicht betete, menn

fein 93efud) anmefenb fei ; ba§ mar eine grofje 3itcbtigung, nad) feiner SDieiuung,

für biefen äftann. 3 ltm ©cblufj ermahnte er bic 3uf)örer, fleißig in aüen

guten Söerfen gu fein, unb bte Belehrungen, bte oon ben Wienern ©otte§

gegeben merben, gu ^pergen gu neunten unb fie in ifjrent praftifebeu Seben am§-

gufüfjren.

2lettefter Samuel $tid)arb§ begog fid) auf bte sJtebe ^efu§, ha er

fagte : 2Bäre ict) nidjt in bte 2öelt gefommen, fo fönntet ibr nidjt gefünbtgt

f)aben ; aber metl td) gefommen bin unb gu eud) gefproeben Ijabe, fo ift ©üttbe

oor eurer Dbür. Diefe§ fei aud) unfer 3uftanb. 2Bir fönnten niebt leid)t=

finnig ba§ oermerfen, meld)e§ bte Wiener ©otte§ uu3 oorlegen
;

fie tjaben

gefprodjen, unb mir merben bafür üerantmorttidj gehalten. Da§ allgemeine

Trachten fei, mit ber 9)cef)rf)eit gtt gef)en, obgleid) ba§ ©nbe ber Dob fein

merbe. Da§ größte Beftreben ber SDcenfdjen, fagte er, fei ©elb gu ermerben

;

aber unfer ©rlöfer (efjrte feine jünger: Dracbtet am erften nad) bem sJteid)

©otte§, fo mirb euefi ba§ 31nbere 21t(e§ gufallen ; biefe (Srntalntung mirb un§

1) eute mieberljolt unb finbet einen Söieberfjafl in ben §ergen ber ^eiligen. Da§
Opfer, mclchcS ba§ (Söangelium tierlangt, umfaßt Me§, fogar geben felbft.

ds »erlangt, ba$ mir ba§ 3ßol)lergeben unferer ^ebenutenfcfjen unferer eigenen

2öot)lfa|rt oorgiefjen. 5)ie ©ered)tigfeit be§ 'JReidjeS ©otte§ beftef)t att§ feinen

Qkbotcu unb ©efe^en, unb mir baben fein 9?ed)t, bte beften Segnungen gu

genießen, fo mir biefe nid)t balten ; unter biefen Berfyältniffen baben mir einen

Bunb mit ©ott gentadit. (Sr fpracfj oon ben 3Serfen 2ibants>, ?0?ofe§' unb

51braf)am§ unb Ruberer, bereu ßebeitymanbel un§ ein Beifpiet fein folltc. 3 e^

fei furg, unb mir fönnten menig oollbringen, menn mir aud) %[k§ in unferer

9)fad)t tl)äten, metl fo Diele Pflichten un§ obliegen. 2lber bte Dinge ©otteä

feien nott)meubig gu unferer ©eligfeit, unb beSmegen follten mir bte guerft

beforgen, Die Bcr()ei§ungen ©ottc§ fittb tuet ; mir follten fie öerbienen, nid)t

meil mit bte Strafen megen Uebcrtretung fürcfjten, foubern ber 2£a()rt)eit

unb ©cred)tigfett mtllen ; unb mir follten bereit fein, 2111e§ burd)giunad)eit, ma§

1101t un§ nerlangt mirb, unb betmr mir biefc§ 3^1 erreicfjt baben, fönnten mir
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bie Verfyeifjung für un§ unb unfere Kinber nicht beanfpruchen. 2Btr muffen

immer in unfern ©ebanten behalten, bafs mir @otte§ ©efcböpfe unb feine

Siener firtb, au§gefanbt, feinen äöeinberg gu pftangen unb für unfern 9?ebem

menfcben fomol)! als? für un§ felbft gu forgen, auf bafj mir um§ mürbig geigen,

©etigfeit in feinem Königreiche gu empfangen, metdjeS er tjofftc, möge nnfei

8oo£ fein.

^elteftcr (£nru§ §. 2Bt)eefocf fagte, menn in alten $eiten ein SBeib einen

SDtann ober ©olm fjatte, ber mürbig mar, ben Verfammlungen be§ ^jerrn bet§u=

motjuen, fo hielt man e§ al§ eine grofje (£()re; mie tuet größer fei unfere (Sbre,

ba eg un§ erlaubt wirb, an ben Verfyanbtungen im ©otteSbienfte tf)eilgune()men,

r)auptfäd)licf) ba mir miffen, baf; biefe§ ba§ 9teicb, ©otteg ift ! 2Tnc groJ3 auch,

bie ©b,rc in bem, bafj mir belehrt merben, mie mir un§ bem Xbrone ©ottes?

naljen foltten, um feine ©nabe gu empfangen. ®a§ ©öangelium öerlangt

Dpfer. Verfolgung fei ba§ 8oo§ ber freuen. 2>er s$ropl)et ^ofeph, ©mitb,

ungefäljr Hier ©tunben Hör feinem Stöbe, mürbe gefragt, ma§ ba§ ©nbc tion

Ottern fein merbe. ©eine 2Intmort mar : SBenn fie mich, unb bie 3mölfe tobten,

fo lang al§ ein 9)cann auf ber ©rbe ift mit ber Vollmacht be§ melcl)ifebet'ifd)en

^rieftertt)um§ angetl)an, -unb er ein ehrlicher 90fann ift unb ben §errn fucbt,

fo mürbe er ba^ äöerf fortpflanzen, bi§ bajj ba§ bleich @otte§ üotlftänbig

etablirt ift. 2öir fetjen heute ba§ 9xefultat üon frübern Verfolgungen. 2ötr

finb burd) bie sDcacl)t @otte§ gu biefem Sanbe geführet unb reichlich gefegnet

morben, obgleich, man behauptete, baf? mir öerl)ungern mürben. Vruber Drfon

^ratt macfjte einen Vunb mit ©Ott, für tb,n felbft unb ba§ Voll', al§ ein

Slpoftel, baf; mir ben §errn et)ren motten, ben ©abbath, fyeitig galten, ben

3ef)nten oon unferer ßunafyme begabten unb §äufer gum tarnen bes> ^errn

bauen, meil ber §err un§ t?on ber §anb unferer $einbc gerettet l)atte. &§
ift unfere 'tßfltdEjt, (Lottes? ©nabe unb unb Varmtjergigfeit gegen un<3 in unfern

©ebanfen gu behalten, auf bafj mir ihn in ber $nt be§ ($ebeif)em§ nicht t>er=

geffen. dt fpract) über ben Straum $acob§, ba er aufmadjte unb fagte:

„9Bte b,eilig ift btefe ©tätte! ^ier ift nid)t§ anber§, benn @otte<§ §au§, unb

f)ter ift bie Pforte be§ ^>immc(§" ; unb er machte gu ber $eit einen Vunb
mit ©ott. $mangig $al)re nachher lam er gurücf mit einem überfchmängtichen

©egen, melden er ©ort gufdjrieb ; unb ba mürbe ber Vunb gmifdjen ih,m unb

@ott erneuert ; unb mäf)renbbem biefe§ ber ßuftanb mit ^acob mar, oerfolgten

feine 9tebenmenfchen ih,r teidtjtftnnigeS SBefen unb (Sitelfeit unb eilten bem

Stöbe gu.

$räfibent 9?td)arb§ fdjfofj mit ctltcfjcn furgen Vemerlungen. ©r fpract)

oon ber mistigen 3 eit> in melcher mir leben, unb ben feierlichen Dbtigationen,

bic un§ obliegen, ©r roarnte ba§ Voll' öor ^actjläffigfeit unb @ei§, fomie

cor ©efüh,len, un§ gu biet über mettlid)e ©inge gu befümmern. ©§ fei unfere

•j?flicr)t, unfern ^teicrjtlmm für ba§ äßerf ©otteS gu benu^eu ; unb menn felbft=

füch,tige ©efüfjle unfere ©ebanlen gu biefer SJ^atfacfje üerblenben, fo merben

mir ben STag noch feljen, menn mir Sllle^, ma§ un§ anüertraut mürbe, üerlieren

merben. SBegen 9cachläffigfeit, fagte er, erifttrt öiel Vöfe§ in S'wn, unb ber-

gen- burch feine 3)iener ermahnt fein Voll, fich gu belehren. SDiefe Pflicht

rut)te Imuptfäcbtid) auf ben ^räfibenten ber ^fätjle unb Vifchöfen, unb bei-

den- mirb fie für btefe Reinigung üerantmortlich tjalten, ba^ llebel au§ Q'xon

ausgerottet fein möge.
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9cad) Gkfang unb ®ebct mürbe bic Konferenz big nädjftcn borgen
»erlagt. (<3cf)tujj fofjfü)

dim $jn|tel ber erpcn (leben Präßbenten ber Btebenuger.

31 n bie ty

x

ä f t b e n t c n unb 9J? i t g l i e b e r frei b e t r c f f e n b e n Äolle =

g i e n in 3 x o n unb in ber gangen 3B c 1 1.

Xljeurc Sövübcr

!

2ßir fü()len uns gebrungeu, burd) bie Verautmortlicbf'eiten, rocldjc uns

obliegen, unb tuetf es uns unmöglich ift, uns fo oft mie Jtftv es" nniufdjcn,

perfönlid) mit ben öerfdjiebenen Kollegien gu ücrfammeln, eud) in einem Briefe

51t fdjreiben unb eud) einige 3>inge für eure Vetradjtnabme üorgulegen.

%t)x feib Alle burd) Drbination sJiepräfentanten ©otteä bes Allmtidjtigcn

unb ^rebiger bes ©tuingeliums. Viele eurer SDiitglieber fittb auf 9)ciffionen

mit anerfennensmertljem ©ifer, (Energie, breite unb Unterroürfigfeit in bie $erne

gegangen unb haben ein gläubiges 3eugniJ3 zuv 2Baf)v()eit bc§ ©üangetiums

abgelegt. Auch fyaben fie nid)t gezaubert in ber Ausübung if)rer s
}3fltd)teii,

obgleich, beren $fao mit ©efatrcen umgeben unb fein anberer ^reunb aufjer

bem AHmädjttgen bei i()nen mar, um ifjnen 9Jtutl) zuzufpredjen. ®ie tljeilroeifen

tRefuftate biefer arbeiten finb mafyrneljmbar in ben Saufenben treuer ^eiligen,

ineldjc nad) $ion gegogen unb nun roürbige äJiitgüeber biefer großen gottgefegncten

©emeinfchaft finb. $ebod), fo tiiel raie in ber Vergangenheit gettjan morben

fein mag, fo fdjeint bod) bas Selb ber sJ?ü^tid)feit für bie ©iebenjiger unb

alle treuen SJtünner grenzenlos. ' Viele Nationen finb feljt nod) ohne einen

autorifirten Wiener ©otteg innerhalb ifyrer ©renken, unb räele 93ciüionen Seilte

leben nodj in gänjlidjer Uumiffenfjeit über bas nmfjre (Soangelium $efu (Strrifti.

'3)iefe muffen belehrt unb geraarnt merben ; unb biefe Arbeit liegt t)auptfäd)lid)

ben Xaufenben ©iebengigern ob, meldje orbinirt morben finb, ober nod) werben.

©eib il)r für biefe arbeiten vorbereitet? Arrangirt ihr eure Vcr-

fammlungen unb theologifcfyen Hebungen in fotch einer SBeife, um $ene f^>e§te(l

üor^ubereiten, me(d)e für äJciffionsarbeiten öorgubereiten finb? @inb eure

finanziellen Angelegenheiten öon ber Art, bafj i()r frei üon (Schutben feib, unb

tonnt ibr, menn eure 3)ienfte erforbert merben, gu jebmeber fte'xt an 9)üffionen

geben, ot)ne eure f^amttten bem Mangel unb Seiben preiszugeben ? ©inb eure

(^emofjnljeitert fold)er Art, ba£ ibr fäljig feib, bie ^rincipien be§ ©oangeliums

Zu (efjven fomol)l burd) (Srempel als burd) 8el)re? 2Benn il)r biefe fragen

je^t nid)t im ©tanbe feib mit Vefricbigung zu beantmorten, fo (a^t uns eud)

aufmuntern, eud) fo halb a(3 mögtid) in einen 3uftanb ^u fingen, fo zu tbun.

5Bäb,renb jebod) bie ©iebenziger bafjeim finb, brausen fie nid)t ^u fühlen,

als ob fie bes ^ribilegtums, gut zu ttjun, öerlufüg feien. SDä finb ©etegem

Reiten bie $üUe für bie öötlige (Sntmitfetung aller forperlidjen unb getftigen

^ahtltäten, mit benen ©Ott febes ^nbiüibuum beftattet tjat, unb bie £()atfad)e

ift zu jeber benfenbcn ^erfon überall mabrnefjmbar, ba^ fogar in 310"

Viele finb, bie ber Velefjrung bebürfen in ben ^rincipien unb s^flid)ten bes

(Söangeliums. 5tu|erbem ift es unfere ^flic^t, ben Familien ®erer, meldie

auf ^iffionen finb, nad)zufe ') en / bannt beren Vebürfniffe befriebigt merben,

unb bamit burd) eure ©egenmart unb euren ©eift bie grauen unb $inbcr ber
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2tbmefenben ermutljigt werben. $on bcn SJttttcfn, bie ihr ermerbt, foütet ib,r

nidjt nur euren 3eb,nten unb eure ©emcinbebeiträge entrichten, fonbern foütet

and) babon int (Srbauen bon Jembcln, in ber 23erfammtung ber Ernten, in

ber (Srricbtung einer ^olfegiumfaffe, fite bte Söe^aljlung euerer ©iebengigerfteuer

unb für biete anbere brei§roürbige Unternehmen, meicije ununterbrodien bor-

fontmen, unterfingen, unb in biefeu @aben merbet tf>r beibe§ geitttcf) unb geiftig

gefegnet fein, menn bie richtigen ©efinnungen eure liebreichen §anb(ungcn begleiten.

2Bo eure arbeiten in euren berfdjiebenen ©emeinben gebraud)t merben, fo

ent§tef)t biefetben nid)t, fonbern feib allezeit bereit, euren Sßifdjöfcn unb Tillen

um eud) f)er ju bemeifen, baf? ber ©eift eine§ fyohen unb ^eiligen 23eruf§ eud)

erfüllt unb eud) nid)t erlaubt, müfjig gu fein, mäbrenb auf ber (Srbe fo biet

Ö3o§beit eriftirt. SBenbet eure müßigen Momente in nü^lidien Stubien an,

benn erinnert eud), baf? $ntelligen§ bie -Jperrlicbfeit @otte§ ift, unb fein SQJenfct)

f'ann in Unmiffenljeit fetig merben. <Se£t immer ein 23eifpiet bon SBifsbegierbe

unb $leif5, metd)e§ S)enen um eud) fjer at3 5>orfd)rift bieuen möge.
sJtäumt Uebet bon euren Drgauifationen fjinmeg baburri), ba$ ifjr ben

s
Jlatf) bon früheren ©pifteln befolgt, ©rlaubt nid)t fünbtgenben 9)ätgliebera,

ba§ 2Bad)§tb,um eurer Kollegien einguljemmen. äBenn Sftitglieber miltboÜ

Unrecht tfjun, unb nidjt bereuen motten, trjut mit ilmen, mie ba$ ©efetj eud)

borfcbreibt. $n biefen ©adjen jeborf) ta^t ©eredjtigfeit mit 33armbergigfett

gepaart fein, unb fo lange mie Hoffnung borh,anben ift, einen ^rrenben in ben

rechten 2ßeg gurütfgufüljren, tjört nidjt auf, mit it)nen p mirfen. Unfere

?Dftffton ift, 9)?enfd)eu £u erlöfen, unb alle $eftrebuugen foflten in ber 9iid)tung

abgielen.

2Bir möchten bemütljig eud) Sitte ermahnen, eud) 31t reinigen unb bann

§u mirfen, Don euren Familien 2ltle§ gu tt)un, meldjeg beut SBitlen (55otte§

miberfpricbt. (£rmutf)iget eure ©öfjne, in ber s
]3rtefterfd)aft gu mirfen, eine

(Srgieljung §u erhalten, gefd)idt in beut (Gebrauche bon Söerfjeugen 311 merben,

fleißig, fparfam, bemütbig unb treu im (Glauben 31t fein. 8ef)ft eure £öd)ter,

nü^lid) im ^)aufe jn fein, Äenntnifj §u erlangen, unb ©tol^ unb ©helfet!

fjmmegguthun. 33erurfad)t, bafj alle eure Äinber Feinheit be§ ®emütf)§ unb

ber £>anblung§meife al§ einen ber l)öd)ften .ßmecfc ifjveB 3)afein§ betrad)ten,

unb Äeufdtljeit biet metjr mertb,, benn ba§ Öeben felbft. Saftt eure eigne

§anblung§meife eine eble ©efinnung unb (Seift funbtbun. £hut alle üblen

©ebanfen, hieben, Urtt)eile ©iner über ben Slnbern, üble ©itten, (Sebräudje,

(Sefellfdjaften unb Stoben bon eud) Ijinmeg, unb fucbt ben |>errn mit bollern

^er^en, bann mirb fein «Segen auf eud) berbielfältigt merben, euere §ergen

unb Käufer §u erfüllen mit ^reube unb triebe. (Srfenntnifj mirb eud) gegeben

meroen, bafj eine $rone ()immlifd)er £)errlid)feit im emigen Äönigreicbe unfer-3

(Sottet eurer märten mirb. (Sure trüber im (Sbangelium

:

§ e n r t) $ e r r i m a n.

£. <B. ©Ibrebge.
^acob ©ate3.
21 b r a m §. ©anno n.

© e b m u r 33-. 9) u n g.

©. p, ^jelbfte'ab.

$ f) n ffll x g a n.
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@ine Entgegnung.

_m ben ©palten be§ „ÖUttb" erfebien am 24. 'ilioöember in ben

„©tbgcnÖffifC^Cn ^O^ncÖtCll" ein 2luffag unter ber lleberfcbrift :
— £)er

jft ormoni§mn§ öor 53unb eägericht — gu beffert weiterer unb au§=

fübrlidjerer ©rfteirung mir nn§ gebrungen fügten, ben Sefern be§ „(Stern"

genauere Information _u geben.

s#uf eine ^erurtfycihtng öon $. Ä\ 8oo§Ii (ein SÖJiffionär ber ®trdje ^efu

(Efjrifti ber «ipeiügen ber testen Tage) nor bem Söegirr'Sgeindtjte 3ofiitgen im

Äianton 2targau unter Auflage, baf? er in einer Ü>erfammtung in 9cieberwt)t

au§gcfagt fjabe, er fei auSgcfanbt, um ®tauben§genoffen für ben sD?ormoni§mu§

5U erwerben, unb bte Vielweiberei fei ein ($runbfa£ biefer Sefjre, t)at SooSli

ben sJcehir§ an ba§ ©ibgenöffifefie 83unbe§gericht ergriffen, weit er biefer 9ln=

fcbulbigungen unberbient ift. 3)ie £f)atfache ift, bafc 8oo§ti auf ©inlabung

f)in bie bortige ©emeiube ber ^eiligen an einem (Sonntag in einer $Berfamm=

lung, jum 3 lvj ecfe be§ ®ottc§bienfte§ befugte, unb, aufgeforbert öon bem 33or=

freier ber @emeinbe, über bie ©runbfätje be§ (Glaubens» einen Vortrag gehalten,

jeboeft in $egug auf ben ©runbfa£ öon (5()e ober auch s2tu§wanberung, ntdEjt

im ©cringfteu auch nur bie entferntere ^leu&erung gettjan fjat, fonbern in feinen

retigiöfen ©rmahmtngcn, bie, beiläufig gefagt, an bie ^inber ber bortigen

®emeinfct)aft in ber ©ontagSfcbutc gerichtet waren, auf ba§ ®enauefte bie

@cfelje ber (Sibgenoffenfchaft, wie auch, bie unfercr eigenen Äircfte beobad)tet

hat. S)ie ber ©ibgenoffenfehaft : nari) we(d)en ben Hormonen, in ©emcinfdmft

mit aßen anbern @faubens>öarteien, mit 3tu§nab,me be§ ^rebigeng öon ^0(1)=

gamie, ($emiffen§freif)eit gewäfjrleiftet ift ; unb bie unferer eigenen $ird)e : nad)

benen unfer ®(auben§befcnntnif3 alle Dbrigfeit at§ öon @ott eingefe^t leb,rt,

unb beren ©efel_-e §u beobachten un§ öeröflidjtet.

®a§ 33ejirf§gericht in 3ofingcn b,at auch, SooSti nicht biefer 2tnfd)utbi=

gungen §u überweifeu öerfudjt, fonbern einfad) bie §t)öotbefe aufgeteilt, ba$,

weit 9)rormoni§mu§ biefe ®runbfä£e in fich begreife unb 8oo§li buref) fein

^rebigeu 33eranlaffung gebe, 'iproöaganba gu machen, er gegen bie öffentliche

Sittlich, feit unb <Sid)erl)eit öerftofje, unb empftnbtich §u befirafen fei.
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3>a£> fjofye 33unbe§gerid)t tjat eine (Sntfdjeibung gegeben, mie e§ unter

ben obmaltenben tlmftänben nidjt anberg fonnte ; e§ fjat bie anfinge §urüd>

gemiefen, meil Soo^lt al§ feineg ©dimeigerbürgcrrecbtess berechtiget, nicfjt au§=

gemiefen werben fönne, bod) aber im Uebrigen erflärt, bafj e§ mit ben polt§ei=

lid)en Ucbertretungen gegen bie ©ittüdjf'eit bem Äanton nicfjt uorgreifen wolle,

biefe ©eite be§ UrtfyeiteS gcfjöre einer anbern SBefjörbe an.

2Bir füfjfen in feiner SBeife gu murren, boef) e§ mirb eine $eit fonuuen,

wo bie Sefjre ber ^tormouen in ©erecfjtigf'eit geprüft merben wirb, bie 3Bett

urtljeitt gegenwärtig gegen biefeS 33otf ; bod) biefe§ beweist nid)t§ gegen bie

2Ba()rt)eit, fonbern nur, ba$ %nw, we(d)e folcfje Urtfjeitc fällen, fidj nicf)t auf

bem rechten ©tanbttunftc befinben. Stile Setjren, melcf)e in ber $ird)e $efu

ßfjrifti cnt[)aften finb, ftefjen auf ber ©runbfage ber l)eiligen Sdjrift. ©a§
gegenwärtig fo bitter üerfolgtc 33off bat fein 9ted)t, biefen 23oben gu üerfaffen,

benn in beut sDcomcnte, ba$ e§ boti biefem Reffen meid)t, mirb e§ in bcnfclben

üffiirrwar geraten, in bem fjeute bie gange d)riftlid)e $ird)e befunben wirb,

unb weldjeu ber 3uftanb ber ßerbrötfelung M*- ®"i§ ift $u bebauern, öon

unferm (Stanbüunt'tc au§ ; baf3 fo Wenige wiücu§ finb, ber anbern ©eitc ©el)ör

§u fdjeufen, unb itjre Dt)ren fomit einer ©acbe öerfdjtießen, wefcfje gerabe bie

©eligfeit ber 9)tenfd)en am meiften betrifft
;

ftatt beffen fefyrt man fid) mit

befonberer Vorliebe 31t ben fabeln, unb fud)t umguftofsen, ma§ am meiften

gum §eife ber gangen 9)tcnfd)()eit gereichen mürbe, wenn gehörig untcrfucf)t unb

angeroenbet.

(5§ ift eine fatfclje 2fnfid)t, wenn angenommen wirb, bafj 9Jcormoniömu§

biefc§ ober jene* öerurfacfje, menn bie Xfjatfadjc ift, bafi ©Ott 00m §immet

ein ^önigreief) aufrid)ten mirb, unb in biefem neunzehnten $al)rtjunbei't c3 gum

§eite ber 9J?enfd)f)eit au§rid)ten mirb. @r f)at bie £)brigfeiten gefegt, unb

mirb einem ^eben, bem er ein 21mt gegeben fjat, einen 93erid)t atwerlaugen.

3)cormoni§mn§ ift notlftänbig bereit, bie genauefte Prüfung ber 9tegierungen

ber ©rbe 31t ertragen ; ©Ott fetbft ift am sJiuber ; er öerfangt öon ben feitenben

Männern ber (Srbe, feien fie 9rid)ter ober ©cfc|geber, s3tebafteure ober <Seef=

forger, eine uorurtbcilsfreie Slnfdmuung, unb er nerfangt tion 3)cnen, welcfjc

biefe§ SBerf unter ben Nationen be§ 8anbe§ §u öerfünbigeu gefanbt finb, ba$

fie baSfelbe tfjun mit beut ©eifte unb mit bem ©eniu§ ifjrer ^Berufung, unb

äffe folgen liegen mit ifjm, ber unfer etiler $ater ift. ©eine 33efcbtüffe finb

eubgüftig, benn er ift «"perr über Seben unb Job unb er f)äft bie ©efdjid'e ber

Koffer unb ^nbinibucn in feiner £mub, unb e§ mirb mof)( mit un§ 3fllen

ftefjen, menn mir nad) unferm 23erftänbnif3 ba§ s
Jxecf)te treffen, unb £H">rurtt)eit

öon unä ttjun.

(fftne fetdjenfeier in Paläflina.

(S§ ift ber 26. Oftober, 9cad)inittag§ fjalb 4 Ufjr. Sie mifbe |)erbft=

fonne neigt fief) gegen ben malblofen, felfigeu, rebengrünen barmet, ber mit

feinem Softer auf bem 9torbenbe fafjl unb fdjroff f;tnau§ ftef)t in'§ unruhige

9)ceer, baZ raftlo§ ba<§ flacfje Ufer fd)tägt unb feine uralten SDMobien fingt.

Grüben im ©onnenfdjein tiegt Sfffo. ©infame ©egelfcfjtfflein fafjren ifjren
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ftiUcn üEßetj ; weit atä Dften unb 9corboften uiinfcn bie SBevgc (Galiläas bcvüber

roie „Trauutbilber (tu§ ferner ft'inbbeit bämmerl)elleu Tagen"
;

grüne s$äume
unb (Btväucfjcr ergeben if)re SBipfel unb 3lueiflc au§ ben ©arten Haifa' § in

bic fonnige 8uft ; burd) bie «Strafe f ctjvettct, lauggeftrerft, unter ©d)etien=

gebimmet ein .ßug ßaftfameete, getrieben üom „^atlal)" brauner, baarfüfjiger

Araber; fünf eilt bie s2lrabcrin norbei mit beut fduneren liorbc auf bem Äopfe;

freunblid) fteljen bie wohlgebauten Käufer ber Kolonie unb prebigen t>on $teifi

unb ©nergie, großen 3ietren unb gutem @efd)inad ; brausen am 9?anbe ftetyt,

einfam, bie fleißige SBinbmüble ; öom fernen $1 öfter tjerab fyatlt, Wie ein tier=

(orner $lang au§ bem Mittelalter, bic @lode ber Kapelle unb medt Ub,(anb§:

„'Droben trägt mau fie gu ©rabe, bie fict» freuten in bem Tf)at; §irtenfnabe,

Hirtenfnabe, bir aud) fingt man bort einmal." Unb tjordi ! $e§t fängt aud),

gu ungewohnter ©tunbe, ba§ @lötf(ein ber Kolonie an in (angfamen ©d)(ägen

unb fingt ein me()mütl)ig 5lbfd)ieb§(icb ; bie $al)ne auf jenem Haufe bort fenit

fid) einen 2Iugenblid auf ^)a(bmaft herunter, unb näl)er fonunt, ernft unb

gemeffen, ein langer, bunfler Seidjcngug, ernfte, fräftige Scanner, meineube

grauen unb l)übfd)e, gefunbe Äinber; fo gebt'» nad) bem ftillen $riebf)ofe

l)inau§, otjne laute Älage ; benn ber fromme ncrgroeifelt aud) beim Tobe nid)t;

unb roäljrenb bcs> TobtenglödtcinS :
, r
5(d), e§ ift bie treue SDhttter", fi§t bort

im 33aum ein fröljlidjer $ogel auf grünem 3roeig im ©onnenfdjein, al§ fange

er t>on „SBieberfefjn nad) Tob unb ©rab", unb eine ©chaar unfid)tbarer (Snget

raufd)t in'S bange H ev5 ben froren ©ang :
,r18kl immer ftrebenb fid) bemütjt,

ben rönnen mir erlöfen."

$lngcr'ommen auf bem mo()lunter()altenen ^riebbofe, mo unter roud)tigen

öeicfjenfteinen unb finnenben Räumen mand)' ein treuer Heimgegangener fd)(äft,

ftellte fid) bie Üftenge um bas> ©rab unb fang ba§ Sieb: „T)er §err brid)t

ein um 9Jiittemad)t; jetjt ift uod) atle3 ftilt. 3Bol)( bem, ber fid) nun fertig

mad)t unb i()in begegnen mitl."

T)a§ Briefen be§ 90. ^falm§ terfe^te bie 3ut)örer gurüd in 2)?ofe'§

graue ^orgelt, in bie tiefe Tb,eofopf)ie be§ Mannet oom ©inai, geigte bie

Hinfälügfett be<3 fdjvoadjen Menfcben, feines» SebenS fdjeue $lud)t, letjrte, ba§

mübetiolle ßeben fei ha§ föftlidje, unb ruie§ l)inauf auf einen ®ott, grofj unb

f)od), barinl)ergig unb ernft über bitten unb ^erftefjen. 3)ann entmitfelte ber

sJJebner, ein graubärtiger Herr, in meifterrjafter 3lnfprad)C guerft ba$ einfache

Veben§bilb ber madern ©cele, bie nun gefd)ieben, malte in ernften $ügen ber

'lOienfdjljeit ungeheuren Jammer, aber il)r fingen unb ©udjen nad) $id)t unb

^rieben, unb gauberte in i'üfjncn ©tricfjen bie ©runbgebanfen bin unb ben

impofanten ^beenbau be§ mad)fenben Tempels,* ber ein 23olr' ber SBabrbeit

unb ©ered)tigfeit mill, ein geroiffenrjafteS 23otf, ftcrjenb auf bem ©oben ber

2Bei3fagung unb realifirenb bie ^läneeineS ©otteSreicbeS auf @rben:

„Wxx geben (£rbe gu ©rbe, 2lfd)e gu 3(fd)e, ©taub 51t ©taub; gufammen=

gebrochen unter ber Saft ber $a()re unb be§ 8eben§ liegt bier eine menfd)(id)e

§ülle. ^tamenlog ift in ber Tbat bie Saft, ba§ 2Bef), ber Jammer ber

Menfcbtjeit. SBobl f)at man am Gkabesiranb ben ©d)äd)ertroft eine§ barm>

bergigen ©otte§, ber ©ünber annimmt ; aber im ^enfcitS erroadjt bod) ba§

* 2)ic üon Jparbegg unb ßpffmann gegrttnbete reltgiöfe ©efeKidjaft, ju ber bie 9Dfef)rsaf)l ber

Äolonie fiel) mitfiefennt.
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©ewiffen unb geigt un§ alie§, wa§ wir fjicr gefegt in 333ovt unb £l)at. Um
bie 3Mt au§ iljrem @(enb gu befreien braucht'S me()r nl§ bloß jenen festen

Xxaft nad) einem ßeben in 53linbf)eit, leeren formen unb Unooltfommentjctt

;

e<3 braucht ein SSotl ©otteS, ein 33olf, ba<§ im Sichte ber 2Bei§fagung lebt

unb arbeitet, bie ©emiffen werft unb narf) Heiligung ringt. tiefes Sklf;

biefes ©otteSreicf) auf ©rben, e§ wirb fommen, muf; fommen, e§ f'ommt!"
s}iad) bem Siebe: „(53 ift nodj eine 9M) oorrjanben" unb einem ergreifeuben

©ebet trat bie sD?uftf'gefeüfd)aft an'§ offene @rab unb fpielte fauber unb

ttax ben mächtigen (Sfjoval: „
s
2tuferfte()n ja auferftefjn", unb bann ging bie

QJtenge f)cim.

süßie ber finfenbe Stbenbfchatten auf bie Saubfchaft, fo legten fiel) fdjwere

©ebanfenreibjen über ben ©eift eine§ 3urücft'el)rciiben.

„%i\o man Ijört oon einem ©ewiffen, ba§ im ^enfeit§ aufwacht! 2£irb

e§ un§ wobjl aud) oorljaltcn bie ilmoarjvtjeiren, bie man, wenn nicht gewiffenlo§,

fo bod) gebanfenlo* natfjfagt über ein fernes 2£eitwegoolf, ba§ arm, oerlaffeu

unb oertrieben oon SDienftfjen, nur auf ben ewigen ©Ott SDtofe'S unb ^frac(§

oertrauenb, in ober SBüfte, oft oon 3)ifte(n unb 35>ur^e(n fief) nährenb, mit

müber §anb bie fchwerc 2lrt, ben ^flug, bie §arfe fübrte, unter ©cbet unb

fdjauerlicber Wli\i)t bie SBüfte langfam jum ©arten l)ob, unb fe^t, oerfdjwärjt

oon einem s
}3faffenl)eer, oerteumbet oon einer gewiffcnlofen Sdjanbpreffe, auf

ben 'Job gel)af}t oon ben 33öfen, unb bemi^traut oon guten beuten wegen

unOerftanbenen unb fatfd) austrompeteten 8el)rgrunbfät$en, unb unter conftitution§=

wibrigen 5(u§na()megefe^ten mifmnterricbtcter (Staatsmänner oon Leitern leibet

unb fyobnlachenb guv Verzweiflung getrieben werben foll? 2öirb ba§ ©ewiffen

einft ba§ an biefem 93otfe begangene Unrecht au§ üor ba§ erfcfjrecfte Sdntlb-

bewujjtfein [teilen? 9tid)t wollen wir reben oon jenen, bie fein ©ewiffen l)abeu,

bie lügen muffen, weil fie üom Sügenoater (jerfomuien unb §it ifjm Eingeben

;

auch, nidjt wollen wir reben oon jebem gebanfenlofen, tljöridjten Raufen, beffeu

flucti e§ ift, ber Süge glauben 51t muffen, um gerichtet gu werben ; auch nicht

reben üon Irenen, bie an unb für fid) gute Seute finb, TOemanb Unrecht tljun

wollen, aber beulen: „So alle SBelt fdjreit, mufe boefj ©twa§ nidjt recfjt fein",

fonbern oon ^enen wollen wir reben, bie ernft bemül)t finb um 2Baljrl)eit,

©eredjtigfeit unb (Seelenheil, bie offene Sibel in £)änben (jaben, ben ungeljeuren

Slbfall flar prophezeit fetjen, bie SBieberfjerftellung unb ^rebigt be§ ewigen

©oangeliumS proptjegeit fehlen unb bie Sammlung bc£ $o(fe§ ©otteS oon

alten SBinben ber ©rbe, aud) wiffen, baf3 biefe§ Volf feinen 3a*eunb (jaben

fann im ftürjenben SBabtjlon, fonbern ben oollen 3orn oe^ Sügenfürften unb

feiner Wiener %u tragen hat oor iljrer ©inferferung ; oon 3)enen wollen wir

reben, bie an ein 9teid) ©otte§, ein 33olf ©otteS glauben, e§ f>erbet§iel)ert

möchten, mit Seib unb Seele baran aufbauen möchten, aber bod) in Setbft=

oerblenbung meinen: ,,3)a» fann nid)t ba§ 9leid) ©otte§ fein, weil e§ ntc^t

fo ausfielt, wie wir meinen unb wollen, baf? e§ augfel)e." 1)a§ Sßort

be§ §errn, ba§ nidjt oerge()en wirb, wenn felbft §immel unb @rbe üergefjen

unb bie (Elemente zerfdjmeljen oor gtüh.enber ^)i^e, biefe§ 2ßort fagt im 9teuen

^eftament: „©laube, Söuf^e, Jaufe nad) ^efu 33orbilb unb §änbeauflegung

waren bie oier (Srffteine ber Slpoftelzeit!" Unb f)eute ?

3)er Teufel unb be§ 9}?enfd)en !ölinbf)eit unb ^odjmutr) haben an biefen
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©runbfä^en gccinbcrt, machten au§ ber reinen 2(poftctlct)rc ein bltttraudjenbeS

$apfttl)iim ; bic Deformation ()at lange nicht allc3 miebcrljcrgcftetlt, nnb bod)

faiit man : „3Bir Imbcn genug nnb ro offen nidjtS meiter" unb deiner beuft,

baß ba§ (SMitgeliuut nom 9ieid) sDcatl). 24. 14 unb jenc§ emige (Suangeliitut,

ba§ ber (Snget bringen foll SDff. %oi). 14, 6 unb 7 ungefähr ein 9Jicnfcl)cm

alter nor ber ÜBicbcrfunft Gl)rifti, (SOJatf). 24. 34) genau übercinftimmen

muffen mit beut (Stmiigctiunt ^auft @br. 6. 1—2, unb beffen Drganifation

(Spt). 4, 11— 14. können fic nicfyt fe^en ober motten fie nid)t? — %a,

feto rcd)t fmtte 9lpoftet ^ol)n §cnri) ©mitf) in Siüerpool am 28. Dftober

1884, ai§ er fagte: fätyc trüber, mit all' eurer
s
}5rcbigt, all' eurer Äenntnif?

fönnt tf>v Wtemctfiö bcfcl)reu ; ©ott lnufj e§ ttjitn. $l)r tonnt mit aüem $leif3

prebigen unb bitrd) euer 8eben bemeifen, baf? eud) ernft ift, ma§ ifjv prebigt

;

ifjr fönnt für bie 9)tcnfd)en beten, aber i()nen bie klugen unb ba§ ^erftänbnif?

öffnen, ba§ fönnt it)r nidjt, ba§ fann nur ©Ott!" — $a, fo molle @r fid)

ber Götter erbarmen, bie in 93linbl)eit fo getroft in i()r $erberben manbefn!" —
„©uten Slbenb ! 9Bie gefiel ^f)nen bie ©rabrebe ?" „©uten 2(benb and)!"

fagte ber in feinen ©ebanfen Unterbrodiene. „3)ie Debe nun bic mar

feljr fd)ön 3Ba§ ber |)err fagte, ift 3Hle§ mafyr, aber er l)at nidjt llle§

gefagt, ma§ mafjr ift!" „2)a§ müröe aud) fange getyen !" „(Sitiige §auptpunftc

mären balb gefagt." 2&ai gutri 33eifpiel? ©lauben ©ic nidjt aud) an „(Sin

«ptvt unb ©ine §eerbe" unb ein 9teid) @otte§, ba§ bie gange 2öelt einnel)iuen

mirbV" „©emifj; aber nad) &\u eigenen 2Bortcn merben üov feiner SBieberfttuft

nur 3Benige fein emige§ ©oangelium glauben; fie merben entmeber in fraffem

Unglauben fein ober fatfdjer 8ef)ie anfangen unb, gteid) ben Seilten gu 9toat)§

3eit, gu ©runbe geljen, menn bie $ülle ber Reiben eingegangen fein mirb unb

bie 144,000 nerficgclt. ©rft am (Snbe be§ taufenbjäfyrigen DeidjeS merben

bann $ene auferftel)cn, mefebe bie je£ige ©nabengeit tierfäumt.

„Sfber mir ütempetleute gehören ja nicfjt gur Äircfje; man fjat unfere

$üfn-

er Dor fahren aus> berfelben IrinauSgemorfen, meil fic ber Äircfje Mängel

aufberften unb bie 2Bei§faguug betonten. 2ßir ftefyen nid)t auf leerem Formern

glauben unb tobten (Zeremonien; mir bauen auf beut Sßobett ber 2Bei3fagung."

„$cf| bin burd)au§ mtfjt btinb für euer ()ol)c§ Streben, für euere Strbcit,

euern fittlidjen ©ruft unb reinen Sßanbel ; aber an bie 333eisfagung glaubt it)v

nur tfyeilmeife. <8ef)t! $n Dff. 3°b,. 14, 6 unb 7 ftetvt beutlid), ba$, furg

üor beut ©eridjt, ein ©ngel fomnten muffe mit bem einigen (Snangelium, unb

bis? b e r fommt, fönnen mir Sftenf djett nid)t<8 ©efdjeibtereS tf)un, at§ in 2)emut()

märten unb fo gut ai3 möglid) bie ©ünbe meiben, unb un§ in 23ereitfcrjaft

fetten für bie 3)inge, bie fomnten fallen. Stüe Äirdjen, bie ber §err nicfjt

gebaut t)at, merben gerfatlen. — 9cun ift aber nidjt blo§ ein (Sngef gefommen

unb f)at bie platten sDconuon§ gebracht, fonbern am 15. tyflax 1829 fam

^o()anni§ ber Käufer unb orbinirte ^ofept) ©mitl) jum s3laronifd)en ^?rieftcr=

tfjum, unb im §erbft gleicfjen $at)re§ famen bie brei 3Ipoftel s$etru§, ^yafobu§

unb ^of)anne§ uub gaben i()m ba§ ^elcfjifebefifcfje -)3rieftertf)um, unb am
3. Stuguft 1836 erfdjien auef) ber 9^al. 4, 5 tierf)eu3enc @lia.* $l\l ber

25>iebcr()erftetlung be§ ^ricftertfjum§, ba§ öcrloren ging (Off. ^of). 13, 7),

* Süiaf) in alten 93iBeCn.
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würbe aud) bie alte Saufe miebcr etngefitfjrt ; unb wer ntd)t auf bie oon <35ott

befohlene 5trt getauft ift, wirb ntcfjt bereit fein am Sage be§ §enu, wo „(jcufen

werben alle ©efcblechter auf ©rben", alfo nidjt bloft bie Ungläubigen unb

fdjmcren ©üuber, fonbetn aud) bie 5lnl)änger tjatbiriafjrer 9?eligion§tet)ren. —
$n ber (Stimme ber SBarnung mürben @ic biefe t)od)nnd)tigen ©adjen flar

bargefiellt finben." —
3)ie Scanner fcbieben. 3Me sJiad)t breitete laugfam i()re fc^tuargen finget

über ba§ uralte, heilige 8anb, unb mübe getjen gur 9lu£)e bie fleißigen $0(0=

nifien, bie fid) feit ^at)ren abgearbeitet, s}3aläftina bem fdjtueren ^tudje 31t ent=

reiben, unb unter entmutljigenben ilmftänben au§()ietten, im ^iubticf auf ba§

üßort ber 2Bci§fagung betreffenb 3Bieberl)er(teüung $anaau§. s2lber warum
nur bie f)albe 2Bei§fagung glauben?

,,^n ber testen $eit will id) fetbft reben," fagt ber ^err in $ef. 52, 6

unb ber tiefe, üroteftautifcbe ^rebiger ©antuet £u£ fagte im l^afwe 1739 in

feiner ©cbrift „Sie Hoffnung 3ious>" : ,,^m nacbften $abrf)unbert rcbet bann

©ott ber §err felber b'rein!"

$a, er fyat bareiu gercbet ; er tjat feine ©nget gefanbt unb ba§ wahre,

ewige ^rieftertljum wieber fyergeftettt. ©r füricbt nod) immer, fpridjt lauter

unb lauter, burd) Xräume, SBifionen, ©eift unb birefte Offenbarung. 5Iu§

aüen Öänbern fammelt fid) bie $ülle ber Reiben unb ge()t ein, ftiegenb wie

bie Collen, gum panier in ben bergen ($ef. 5, 26 unb $ef. 18, 3 unb 7),

wäbrenb fid) bie $rieg§mafd)incn ber Nationen ruften §um fd)auer(id)cn 3er=

ftörung§werf, unb ber fem. bie ©rbc 31t peitfdjen anfängt oon 2öeft ^u Oft

mit ber Söutt) ber ©(erneute. — „3)ie 9)atternad)t nat)t; ber §err fommt!

^Bereut, bereut unb feib getauft!" ruft'§ burd) alte Sanbe, „unb wenn if)r

nichts g« bereuen tjättet, wie $efu§, fo feib getauft wie (£r, au§ ® e f) v f a m ;

beim e§ ift ein ®ebot öon ©ott bem 9lflerfjödjften!" (9J?atf). 3, 15, $of). %> 5,

üttatlj. 28, 19—20). Unb wa3 fagt ber £err fetbft, 8uc. 6, 46? „2Ba§ bäßct

i()r mid) 3$eiftcr unb §crr, unb tljut nidjt, wa§ id) eud) gebiete!" S,.

pjjüofopljte bco Portes öer JMeteljett.

(« Juvenile Instrnctor. »)

(®Ä)

„Wl\z% betreibe ift jum (Sebraucbe be§ 9ftenfd)en unb ber £l)iere oer=

orbnct, at3 ein ^auptnal)rung§mittel; nid)t für ben 9)cenfd)en aliein, fonbem

für bie Xf)iere be§ $etbe§, bie 53ögel be<§ §imme(§ unb alle witben £t)icre,

weldje auf ber (Srbe {riechen ober laufen. Unb biefe t)at ($ott bem Sftenfdjen

jum ©ebraudje gemacht, bod) nur für $t\\z\\ ber §unger§notb,."

§ierin finben mir uneberl)o(t, \va§ unfer i)imut(ifd)er 53ater augenfd)ein(id)

gu emp()afiren beabfid)tigte, unb e§ 31t unferer befonberen 9totij brachte, ba$

ba§ ^leifd) ber Xf)iere be§ ^elbeg, ©eftüge(§ unb aller nülben Xf)iere nur

unter befonbern Umftänben genoffen lucrben folite. 2öenn eine ®iät tion ^ieifd)

mefentlid) ift, tnie niete Seute gu benfen fdjeincn, fo tuürbe ®ott nicht gejagt

()aben, ba^ mir nur in $eiten üou ^)unger§notf) unfre 3u f^tcf)t ba^u nehmen

fotlten.
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„9lUe§ (betreibe ift gut gur 9?a()rung be§ XRcnfdjen, mie audj ^flan^cm

früdjte, meldjc $rud)t int Söobcn ober über beut Sboben tragen, ^ebod) Seiten

für bett StRcnfcrjcn, fflla'xä für Dd)fcn, ben §afer für ba§ ^ferb nnb ^Koggen

für ta§ ©eflüget, ©djmeine nnb alle £ftierc be§ $c(bes>, unb Werfte für alle

nüfclidjen STf)ievc nnb für mitbe ©ctränfe, foiuie aud) anberc betreibe."

betreibe aller ?trt ift ausgezeichnete 9cal)rung, befonberS in foltern S3etter

;

c§ probuärt größere 2Bärnte int Körper, bentt Dbft unb ©emüfe, unb in

biefent (Sinne ift e§ aud) irgenb meldjen $(eifd)fpcifen meit borgujiefyen. SBctjen

ift ba§ befte Don aßen, uüe ermähnt: ,,$ebod) SÖeigen für ben SSflenfd)en.

"

(£§ ift ftar bargetfyan, ba§ SBeijen jebc§ nötige ©tement für gehörige @rnäb/

rung enthält, unb ba£ an einer ®iät öon 2Beigen, ober Sörob babon bereitet,

mit SBaffer einzig, ber äftcnfd) in einem gefuuben 3uftanbe e ^n t)o()e2> 9tltcr

erreichen fann. 3)odi mir braudjen ben gangen S'cra, nidjt bte innere ftärr'c=

faltige ©nbftang allein, fotdje, meiere mir gemöfrnlid) im feinen äftcfyl erhalten,

fonbern ba§ ^robuft be§ ganzen ^erne§ mit allen feinen 9täl)r^Dua(ificationen

gefammt. <Sold)C§ ift matjrtjaftig bie (Stü^e be§ 8eben3. ©cfineemei^eS 99vob,

fo fefyr beliebt, ift ein geiftcrljafter betrug, au bent menfd)(id)e 3Befen, ober

auch Spiere, nerljungern müßten, menn einzig barauf befd)rän'ft.

SBenn ©eflüget mit Joggen gefüttert mürbe, mic f)ier refontmanbirt, fo

mürbe bereit ^leifd) nid)t gang fo ungefunb fein, mie e§ gemö£)ntid) ift ; bod)

e§ ift gänglid) unmögtid) namentlid) für (Sdjroeine, metdje in fd)mnt3igeit «Ställen

gehalten unb an allen Strten Unfraut gefüttert merben, ma§ ein anberes» £f)ier

nid)t freffen mürbe, al§ menfd)lid)e 9Zat)rung gu bienen.

'ätnbere Seilte begeiduten bie 5lnfül)rung, bafi (Werfte, bereitet a(§ ein

ntilbeS ©etränl, gut fei, aU eine (5ntfd)ulbigung für Söiertrinfen, meldje§

befanntlid) theitmeife tion ©erfte gebraut mirb. $d) münfdje f)ier 51t ermähnen,

bafj gegot)rene Öetränf'e nid)t mtlbe ($etränfe finb, fein ftimulirenbeS ober

beraufdjenbeS (Getränt ift mitb. ©d)nap§ fann au§ ©erfte gebrannt merbeu;

follten mir itm bes>f)atb ein milbeS ®etränf nennen?

„Unb alle ^eiligen, meterje fid) biefer 9ieben erinnern unb biefetben galten,

unb nad) meinen (Geboten manbeln, follen ©efunbfjeit empfangen in iljretu

9tabel unb SKarf in if)ren Änod)en, unb follen 2Bei§f)eit unb grofje (Sd)äfce

ber (Srfenntnift ftnben, ja felbft nerborgene (Sd)ä£e; unb fie follen rennen unb

niebt mübe merben, taufen unb nidjt fdnnad) werben. Unb id), ber <£>err, gebe

ilnten eine 23ert)eiJ3ung, bafj ber gerftörenbe ©ngel an ifjnen, mie an ben ^inbern

$frae(§ öorübergefjen, unb fie nid)t erfdjtagen foll. Stuten."

3)iefe großen 2krb,eif$ungen fönnen nie 31t einbringtid) auf bie ®emütf)er

ber ^eiligen ber legten Sage gebrüdt merben. (S§ ift beinahe unmögtid), ben

2Bertt) biefer üerfjeifjenen (Segnungen in feiner gängtidjen 5tu§bel)nung §u

begreifen. ®efunbf)eit ! 2Beld)e (Segnung ift in geittidjer Segietjung if)r gteid) ?

Dt)ne fie ift feine marjre ©tücffetigfeit
;
fogar bie 9leid)en, @ro|en unb 2Beifen

merben ot)ne biefetbe etenb. ^eber biefer klaffen mürbe oft gerne ^Reid)tt)um,

9lnfef)en unb ^enntni^ gegen ©rtöfung öon ©djmerj unb s^3ein öertaufdjen.

2)er S3efi^ uon ©efunbtjeit öerboppett ben 2ßert() jeber anberen <Segnung, mit

it)r fann man fid) be§ 9leid)tt)ume§ erfreuen, unb bie SBürbe ber 5lrmutt) mirb

erleichtert; mit ©efunbl)eit fontmt Verlängerung ber 8eben§tage, um in (£r=

fenntni^ ju mad)fen unb ©ute§ gu mirfen; bie 2tbmefenr)eit non ^efunbfjeit
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nmcfjt. bie £age oon äftann, 233eib unb Äinb, roenige unb notier äßetje. $ft

e§ nicbt toertf), ein roenig ©etbftoertäugnung ju üben, biefe große Segnung 51t

erbauen? Unb »Denn mir bem bingufügen bie $kvf)ei£jung „oon 2£ei3t)cit unb

große ©d)ä£e oon ©rfenntniß, fogar tierbovgene 2d)ä£e" ; bann ift e§ rounberbar

befrembenb, ba$ fo SBcnige, fo fefjr SBenige biefe§ 3Bort bev 9Bets£)ett „in

bem (Reifte unb ber Meinung" be§felben beobachten. Qjßß fdjcint mir, e§ muß
fein, roeit mir bie gan§e ©röße jener 23crf)eißung nicf)t in ©rroägung gießen,

unb e§ ift be§t)atb t)ob,e $eit, baß mir benfetben bie 2tufmert'famreit fdjenfen,

bie fie öerbienen. Saßt un§ biefe 5)inge auf bie ©emittier ber <2>onntag§=

fd)ü(er einprägen,, fo fyerjfyaft aU mir nermögen, ba$ biefetben fiel] bemegt fübten

mögen, beffer §u ttntn, at§ mir fetbft e§ oermoebten, unb aufmachen ein

©efebteebt oon ^tiefen, in beiben pf)t)fifd) unb geiftig, rooljl quatifigirt, fea§

große 3Bei1 ber testen Jage {^'beizubringen, ^nfpirirt biefetben, menn mögtid),

mit einem ftart'en SBunfcfje, fict) biefer f'öfttidjen (Segnungen, meld)e unfer

fyimmtifdjer 2>ater oerfyeißen fjat, gu üerfiebern, unb mir merben fein SBort in

Erfüllung geben feben: „fie fotten rennen unb nid)t mübe merben", unb menn

©äugen über ba§ Sanb fegen, baß „ber ^erftörenbc ©nget an it)nen, mie an

ben Äinbern $fraet§ üorübergetjen unb fie nidit erfdjtagcn fott."

luö?ug üDii Borrcfponbenjen.

trüber hütete in sJrao enSburg fcfjreibt unter 2tnberem : 2Bir tragen

@ie immer treu im ^er^en unb banfen @ott unferem (jimmtifeben jßater, baß

er fein f)eitige§ ©oangetium mieber auf ©rben in feiner sJ\einb,eit grünbete, unb

ließ e3 §u unferen Dl)ren fomro.cn, unb füllen in unferm ^erjen auszurufen,

menn mir un§ ber Jage ber Sßetebrung erinnern : -Sperr, t)ier ift gut fein

!

9Biv füllen gut, menn mir in unferm gerftreuten 3«^*^ am ©onntag

gufammenfommen unb tonnen un§ an einem 3i°n^ttebe erfreuen. ©§ freut un§,

baß e§ ^bnen in $t)rem neuen 2Birfung§freife roofyt gefrt, unb baß f)ie unb ba

©inige finb, bie miften§ finb, bie (Gebote @otte§ gu blatten, %m lügemeinen

finb bie 9)ienfcben febr naebtäffig unb gleichgültig in ben fingen, bie gu berer

©etigfeit bienen. 3>od) e§ fdunergt uu§, gu boren, menn Scanner ®otte§ au§

purer s3vobl)eit oerfolgt merben, unb 5tnbere bap nirfen, bie beffer oerfteb,en

fottten. £)ier git 8anbe finbet man beinahe überaß an ben SBegen ©ö^enbitber

errietet; bod) mie ftef)t e§ mit ber ©efinnungSretigion ? £), ba fief)t'§ traurig

aus>, unb bie natje 3ufunft läßt nur 3roift unb 9xetigion§f)flB ttermutben. ^fftan

mag nur am ©onntag einen Spaziergang machen, unb man fie()t nicf)t§ at§

35erfuntenb,eit, ^Rofjbeit unb 2)unt'elbeit auf ben (^emütfjern ; bann fefjren mir

b,eim in unfere ftitte 2öob,nung unb ftimmen bag alte 3ton§tieb an: „^f)r

Golfer ber (Srbe, ftebt auf, ad) ermadjt." 2Bie banfbar finb mir, mag bie

9)cenge tügen gegen bie Hormonen ; id) bente rote ber ^atriard) ber Zeitigen

©djrift: „^d) unb mein §au§, mir rootten bem §errn bienen." §offen, ©ie

batbigft ju feb,en unb eine frob,e, genußreiche ©tunbe §u erteben.

^b,r «ruber im «unbe ©otte§ 5t. 51.

lurje Pittljeilungcn.

Äonfetrettjnottjctt* 2tm (Sonntag ben 19. S)egember nädjftfnn roirb eine

Äonferenj für bie 28eftfd)roet$ im ©aft^ofe jum „ S m m e n t § a t e r $ f " an ber

•JJeuengaffe in Sern abgesotten merben.
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Seögleidjeu am ©onntag ben 26. Sejember eine Äouferenj für bie Oftfcljtnet^

im ©aftbofe jum „ £ a m m " in SB i n t e x t b u v.

SOßiv loben bie Zeitigen nnb alle ^rennte ber 2Sat)rf)eit ein, fid) an tiefen Äomerenjeu

redjt jablreid) ju beteiligen. (Die jRetaftion.)

— Sin mnfifatifd)er 23erein ift im "'ßrojeft ter Drganifation in Salt Safe (Sttt).

Ser 3mecf ift, bie ÜUcitglieter beö Vereine«, bie and) uigleid) äftitglteter ter ftirctje

3efn Stjrifti fein füllen, gehörig in flaffifdjer mit geiftlidjer 2Jcufif tjeranjubilben.

— 3nm Ferren in Utabö b/öb,eren SSergregioncn waren legten Dftober auf ber

3agb nnb begegneten einem ©Üren, auf ben fie ben §nnt tjc^ten. Ser 23dr begegnete

in feinem Saufe jroet Änabcn im Sitter öon 12 mit 16 3af)ren; 23eibe ftofjen, tod)

ter grimmige 23är »erfolgte fie, unt ter jüngere Änabe fiel unt fing in ter Angft

ter 93er vueifhing an ja frfjreien. Sa ter ältere Änabe feinen Außroeg jum Entrinnen

fat), fo [teilte er firij gegen ten 93är unt feuerte, g« mar ein glüdlid»er ©dmfj: ter

23är ftüqte tott mit jerfdjmettertem ©etjim. Saß Sbier mog 400 s#fmit.
— Siefes ift fürroaljr eine £eit ter ©rtbeben. Am 28. Dftober feit nnebertjoltcn

Scalen ereignete ftd) ein fdjarfer Srtftofj über Sfjartefton, in @üb=£arolina. Sie un=

gfüdlidjen (Sinmotnier fint feit tem 'Anfange ©eptember, ivo ter größere Xbeil ter

Statt ein Srümmerbaufe rourte, immer jmifdjen ^urdjt unt Hoffnung geroefen. ©eit

tem ©eptember fint heftige unt rcieterbolte (Srfdnltterungen läng« ter Oftfüfte te8

amerifanifdjen nörttid)en SonttnentS beinahe an ter Sageßortnung geroefen.,».jj— Sie ungerechte unt gegen alle ©efe£e öeränftaltete 3urüdrceifung einiger

9ftormoneu=(Smigrauteii in ^lett^fjorf trug fid) am gleichen Sage \u, an tem taä fo

jerftörente (Srtbeben tie ©tatt Sljartefton in ©üt=Sarotina nun großen STtjeile jerftörte.

— gurüdgef'ebrt öon einer furjen, aber intereffanten 9ieife in ten §od)gebirgen

23ern$ rufen nur unfern treuen 93unteägefcf)nnfterii in tem §errn uod) ein inniges

Sebe mofjl ju; tie im trauten greife »erlebten ©tnnten werten lange in unferer

Erinnerung fein unt tie fdjönen Sieber immer in uns nuebertjatten. Euer 33ruter

im 93unte ©otte§: fr 2Jß. ©djönfelb.

gj^" 9Bir fenten alten unfern geetjrten Abonnenten freunttidjeu ©rufe unt

bitten, miß mit einem zahlreichen Abonnement aucf) im neuen Safyre red)tjeitig 511

beefjren.

SBir werben uns bemüfjen, ten lieben „@tern" ju einem treuen .pan-Sgeiioffen

aller tentfdjlefenten ^amilien in aller 2Bett ju madjen. (Sie ftebaftiou.)

Am 21. Oftober ftarb an Öruftmafferfudjt in ^abjon, Vital), 9t f a ( i 11 a

© d) d r r e r in tem Alter Don 13 Safjren, 8 iOconateu mit 4 Sagen. Saö Salnn=

fdjeiten tiefer fpffnmigSöotten Sodjter mad)t ten 93er(u[t ter tiefbetrübten Eltern um
fo fdjmerjtidjer, ta fie nur erft öor fieben iKonateu ten 93erluft ifyreß 15 3af)re alten

©ofmeö 3 a c b ju betrauern tjatten.

Sir tbeiten teren Seit öon ganzem §erjen unt oerfidjern tiefetben te8 SrofteS

üon oben aller Serer, tie auf ten §errn bauen.

— Seegleidjen ftarb am 1. 9co»ember in Hamburg im jarten Äinteöalter

Äunigunte 9Üetelbaud), geboren am 29. Auguft 1885. SBir fennen ben

©djmerj ber trauernben ©ttern, tod) aud) teren @rgebnng in ten §errn, mit föredjen

biermit unfer innigfteö 93eileit au8.
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