
(£tne 3eitf<*)tift jut %$etbteit%tn$ fcer 2$at)tl)dt.

@rfd)eint monatlich 5 tu e t 2?t a I.

„216er ju her 3«t folc^er Königreiche Wirb ©Ott com £>immel ein Königreich aufrichten, ba8
nimmermehr jerftöret wirb, itnb fein Königreich Wirb auf fein anbere§ SSoll fommen. @8 Wirb alle biefe

Königreiche jermatmen unb jerftören; aber es wirb ewig bleiben." £)aniel 2, 44.

XXI. 33anb. 1. Jlngitfi 1889. ftr« 15.

%m 5er febensgefdjidjte von Sofeplj ^mitlj.

23on ^räftbent ® e v g e O. ßannon.

I. Erlangung ber Urfunbe be$ 33ud)e£ SJiormon.

(53 tuen: in ber 9?ad)t be§ 21. (September im Sfafyre 1823. ^ofeptj

fyattc fid) in feine einfache Kammer jurüdge^ogen unb im ernften ©ebet ben

§errn angerufen. 2Bäl)renb er, auf feinem SBette liegenb, mit ber ganzen

-Ofad)t feinet ®eifte§ forftfjte, öerfdjwanb bie gewölmtttf)e 2)unfe(b,eit im 3immer,

unb ein fjevrltdjeS 8tc±)t cerbreitete fid), bi§ ba$ 3immer IjeUer mar a(§ am
Mittag, inmitten biefe§ 8id)te§, weld)e§ um feine ^>erfon am flarften war,

ftanb ein glänjenbe§ SBefen, beffen 2lngefid)t Ijeüer ftratjlte at§ ba$ feurige

ßeudjten ber Solide unb öon einer munberbaren ©djöntjeit war. @r fdjien

größer §u fein al§ geroötjnLtcfje 9Jcenfd)en, ftanb unb bemegte fid), olme ben

Söoben ju berühren, ©ein $teib mar eine 9iobe öon blenbenber 2Beifje, bie

atleS Srbtfdje weit übertraf; feine £änbe unb ^anbgetenfe, feine $üjje unb

^nödjel, foroie aud) fein $opf unb §al3 waren entblößt.

3)iefe fyerrtiebe ©eftalt ftanb bei 3ofepb,§ SBett unb erftärte mit einer

(Stimme Doli (Sanftmutf) unb £roft, bem mit Zeitiger (Sfjrfurcbt erfüllten

Jüngling, inbem ber ©ngel ^ofepb, beim 9camen rief, bafj er ein 23ote öon

bem 'jHngefidjt be3 5Mmäd)tigen unb fein Warnt Moroni fei. ®ann fing ber

tjeilige SBefudjer an, einige ber grofjen 2ibficfaten bes> ^jerrn ju entfalten, ©r

fagte, bafj burd) ^jofept), ©otte§ 9J?ad)t unb SReid) wieber auf ber @rbe

errietet werben fotle; bafj ^ofepfjS Warnt unter alte Nationen, ©efdjledjter

unb (Spradjen gelangen foüte, um öon ben steinen gefegnet unb öon ben

©ottlofen gefd)tnäl]t ju werben — bafj @utc§ unb 23öfe§ fotlte öon bemfetben

gefprodjen werben unter allem $olfe; bafj in ber ©rfüüung biefer äftiffton

$ofepb, §u einem £üget geführt werben foH, in metdjcm eine alte Urfunbe,
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auf golbcncu platten cingramert, öergrabcu fei, meldje llrfuube eine ®efd)id)te

bei Söffet, bic ben amerifanifdjen kontinent bemoljnt haben unb aud) bic

$üüc beS (5üangclium§ enttialtc, wie e§ t>on (£t)rifto wätjrenb feiner SWifflon

in biefciu ßanbc gegeben würbe. (5r fagte, baf$ mit ben platten jwei heilige

(Steine »erborgen feien, bie in einen filbernen Jsöogcn gefegt, auf einem (Scbilb

ober Vruftplattc befeftigt feien unb Urim unb Sl)ummim genannt werben;

bind) ben 33cfi^ unb ©ebraud) berfetben wären Männer in alten 3^11 (Scl)cr

geworben, unb burd) biefetben foßte ^ofepl) mit ber £ülfe ber ^nfniration

be3 <\)iiuinel§ aud) ein (Sefyer werben unb im ©taube fein, bie granierten

Urfunbcu 311 tefen unb ju überfein.

SBätjreub ber (Sngel auf biefe 2Bcifc ju ^jofept) rebete, fonnte er in einer

SBtfton flar unb beutlid) ben Zeitigen §ügel, beffen Umgebung unb befonbere

(Stelle an ber (Seite be§ £ügcls> fefjen, weld)c ha§ ftille 3krmäd)tnif$ enthielt.

SDioroni fcfctc feine ^Belehrungen fort unb fagte, ba§ bie (Stunbc für bte

UcberfetHing ber Urfunbe nod) nidjt gefomiuen fei; aber ^Jofepcj muffe burd)

©ebet unb 9tad)bcnfen fein (Sinn unb ©cmütl) für bie fjofjcn ^flidjten unb

(Segnungen, bic it)n erwarten, tiorberciten. ferner warnte er ben Jüngling

auf'§ gtierlichfte, unb bei s2lnbrof)ung oon fichercr Vernichtung, bte oerborgenen

(Schäle 9tiemanben ju 5eigcn, aufgenommen auf 23efef)l ®ottc§, unb et)e ber

t)inuulifd)e 33ote trm üertiefj, mieberfyolte er nod) titele alte ^roüb^eirjungen in

betreff ber 2Bicbert)erftcllung aller §eiligfeit, ber 2Bteberfunft unfcre§ (5rlöfcr§

unb feiner §errfd)aft auf ©rben ; er erflärte Diele biblifdje 2lus>fagen unb

fprad) oon ben böfen ©otte§läfterern in einer traurigen, bod) furchtbaren (Stimme,

bafj e§ fd)icn, al§ ob bie 2Bortc ba§ <Sd)lagcn Dom §crjen be§ ^ordjenben

einftellten: „Senn fielje, ber Sag fommt, ber brennen wirb wie ein Dfen ; unb

alle bie (Stoßen, ja unb alle bie 83öfe§ tljun, foüen brennen wie (Stoppeln!"

Unter Dielen 23efcl)(en unb SBerljeifjungen gab SDcoroni beut ^ofepl) bie

23erfid)erung Dom £>errn: „(Siebte, id) will ba§ ^rieftertb.um offenbaren unter

ben Rauben bc§ Propheten ©tia, et)e ber grofje unb furd)tbare Sag be§

§errn fommt."

2113 ber (Sngel aufhörte gu fpredjen, 50g fid) alle§ 8id)t im 3tmmcr auf

feine ©eftalt. Ueber itmt fdjien e§, ats> ob ade irbifd)cn Singe hinweggeräumt

wären unb eine ftrat)tenbe (Säule fid) t)immelwärt§ erftredte. 9)?it einem 53litf

Doli Hoffnung unb (Segen auf ben Jüngling fuf)r Moroni empor, unb ai§ er

DcrfdjWunbcn, warb e3 wieber bunfel um $ofepl)3 Sßett.

(Gewaltige (Smpfinbungen erfüllten unb bebrängten 3ofept)§ ©eutütf), at§

er all' bie Singe in'§ ©ebädjtnifj gurüdrief, wetdje itjm offenbart worben

waren. 2Bä()renb er nod) im 9£adjbenfen Derfunfcn war, erfd)ien SOZoront nod)

einmal, ftanb in ftammenber §errtid)feit Dor il)m unb mieberfyolte feierlid) bie

()immlifchcn Seitionen §u bem fjorebenben Jüngling, fügte bann nod) bei, baß

große Qkvid)te auf bie (Srbe fommen unb febrnere 33erwüftungen unter biefe

gegenwärtige (Generation au§gegoffen werben foüen.

3Bieber fufjr Moroni empor wie guDor, lehrte aber gunt britten üDfate

jurüd, um bie S3otfd)aft gu miebert)olen, beren Uebcrbrtnger er war. Sie

feierlichen 23ctcf)rungen würben nod) einmal gegeben unb mit bcnfelben eine

fpcjielie fcicrtid)e 2Barnung in Sejug auf bie platten unb bie l)eiligen Steine.

@r fagte ^ofepf), ba^ t^n ©atan wegen feiner unb feiner (Strern Slrmutb,
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berfudjen würbe, biefetben für ben $wed, 9faid)t()ümer §u erlangen, ju gebrauten,

unb bafj, wenn ev irgenb ein anbete«) SD^ottt» ai§ bte 53erf)errtid)ung ©otte§

tjabe, if)m biefelben borentfjalten würben. 53iele ©tunben »ergingen in biefem

Sßetlerjr, unb alS ber t)immlifd)e ©efanbte gum britten SD'Zat berfdjwanb, fyörte

^ofepb,, wie bte SBögel ber Suft ben anbred)enben Sag berfünbeten.

II.

$ur gewörmlidjen ©tunbe »erlief ^ofe^ib, fein 93ett unb ging in gewohnter

Sßeife auf's $elb jum arbeiten. 3)ie Erfahrungen ber Sftadjt nahmen ade

§arbe bon feinem @efid)t. ©ein ©emütf) wrr t>on unauslfbredjlidjen ©ebanfen

erfüllt, unb feine Stufmerffamfeit war weit über feiner irbifdjen Arbeit, ©ein

SBater bemerf'te, bafj ber ^nabe f^road) roar unb fidE) eigenttjümtid) benannt,

fagte irjm batjer, bafc er nad) §aufe gefjen folle. ^lofebt) madjte fidi auf ben

2Beg nad) §aufe, aber at§ er auf feinem 2Beg einen $aun überfteigen wollte,

fanf' er rjülflog §ur Erbe. 5Iu§ biefer ttjeitweifen Drmmadjt mürbe er burefj.

eine ©timme, weldje fanft feinen tarnen au§fbrad), gurüdgebradjt. Er fdjaute

auf unb fab, benfelben gtorreidjcn Engel über feinem Raupte fterjen; er war

mit einem ©lang belleibet, ber ben ©lang ber 9Mttags>fonne weit übertraf.

^od) einmal wiebertjolte ber Enget bie Sßarjrrjeiten ber borfjergerjenben

92ad)t, mit ben Befehlen unb SBarnungen. Er befaßt $ofebtj, gu feinem 93ater

gurüdgufeljren unb ifnn mttgutfjeilen, roa§ er in S3egug auf bie 2lbfid)ten ®otte3

gelernt fjabe. Sofepb, gerjortfjte fofort unb ergatjlte feinem SBater bort auf bem

Erntefelb alle§ roa§ oorgefatlen roar. £)ie ^nfpiration oeg §immet§ ruf)te

auf bem älteren öofebrj, roäljrenb er ben 2Borten be§ Knaben laufcfjte, unb

er fagte, al§ bie Ergäfjtung beenbet roar: „9#ein ©otm, biefe $)inge finb bon

©ott; gib Dbacfjt, bafj bu in aller §eitigf'eit anfängft feinen SBillen gu ifmn".

Sm 93efi§ ber Bewilligung unb bem ©egen feines irbifdjen 33ater§ ging

.^ofeüb,, ben §ügel gu befugen. Sftun würbe innerhalb einiger ©tunben nad)

iljrer 93erfünbigung eine ^tobtjegeitjung be§ Eugel§ erfüllt. 2Bät)renb ber

s<Reife bon gwei ober brei äJMlen fyinter SDfondjefter, gegen ben |)ügel, ber

irjm in einer SBifion gegeigt worben war, füllte £Mepl) in feinem inneren

ba§ ©treben oon groei unfidjtbaren ©ewalten. Huf ber einen ©eite fbiegeltc

ber 23öfe berfür)rerifd)e 2lu§fid)ten bon wcltlidjem ©ewinn, burd) ben Söeftt^

ber platten bon ©otb — auf ber anbern ©eite flüfterte ber beffere Ein=

flufs, baft bie Urfunben tjeilig feien unb nur für bie SBerfjerrlidjung ©ottes»

unb bie Erfüllung feiner Slbficfjten gebraudjt werben foüen. $n biefem

©emütb,§guftanb erreidjte er bie itjm in ber 33ifion gegeigte ©teile. E§ wor-

auf ber äßeftfeite unb narje bei bem ©ibfel eine§ §ügel§, wetdjer t)örjer war,

at§ irgenb ein Hnberer in ber Umgebung. Er erfannte ben genauen Drt,

welcher ben ^eiligen <&<$)a§ enthielt, feb,r leicfjt, unb al§ er benfelben erreicfjte,

fat) er bie abgerunbete Dberflädje eine§ ©teine§ au§ bem 93oben tjeroorfdjauen,

wäfjrenb bie 9iänber in ber Erbe berberft waren. Er räumte fdjneü bie Erbe

an ber Dberftädje tjinweg unb t)ob mit ^pütfe eine§ §ebel§ ben ©tein, weldjer

fid) at§ ben ©edel einer ^öfjtung ober ^ifte erwieS. %n biefe ^ifte fdjaute

er unb fanb, ba| fie in SBirf'lidjf'eit bie berljei^enen platten bon ©olb unb

ben Urim unb ben <£t)ummim enthielt.

^ofebl) tonnte feb,en, ba| bie ^ifte baburdj gemad)t würbe, ba^ ©teine
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fo jufammengclcgt unb mit 3emcnt üerbunben, bafj fie bcn Söobcn unb bie

©eitert ausmachten, roäljrenb ber «Stein, ben er roeggefjoben tjatte, unb roeldjer

in ber Witte bid, aber gegen bcn sJtanb bünn gemacht mar, einen gut paffenben

£)ecfel über ben Zeitigen 93cf)ältcr bilbetc. $i\ biefer Äiftc tag auf bem 93oben

an iebem (Snbc bcSfclben ein ©tein, unb auf biefen ruhten bie platten unb

unteren ©dmtjc.

$m 2lugcnblicf üon ber öerounberung unb feinem regen 2Bunfd)e metjr

ju lernen t)ingcriffen, ftreefte 3lofepl) feine $anb aus, um bie Urfunben ju

entfernen, bod) augcnblidlid) mar ber SBote an feiner ©eite unb üerfjinberte

feine Verütjrnng. Moroni tt)eitte ifym mit, baf; üicr ^afyre üergefjen muffen,

eb,e it)m erlaubt mürbe ben ^uljalt bes Äaftens ju unterfudjen ; roäbrenb biefer

$eit foöte er fid) fo treu ermeifen, mie er es in ber Vergangenheit gemefen

fei, unb ba,yuifd)en an iebem ^alrrestag biefer ^Begebenheit muffe er auf biefer

©tcüe erfd)eincn um bie fjeiligcn Urfunben ju befid)tigen, feine Söünbniffe mit

bem ^perrn gu erneuern unb oon irjm beletjrt gu merben.

35er (Sngel tfjettte ifjtn tiiele föftlidie 2Bahrf)eiten mit unb fagte if)m, bafj

er, üftoroni, als er nod) am Sebcn mar, biefe platten oier 3tobA'f)unDevte nad)

©tjrifto in biefem £üget »erborgen habe, um beren §ert>orbringung in ber

beftimmten ©tunbe öon ©ottes Varmherjigtnt gegen bie Sftenfdjen §u ermarten

;

bajj er, Moroni, ber ©obn Wonnons, eines sJ>ropt)eten ber alten 9?ept)iten

fei, roelche einft biefes 8anb beroofjnt Ratten; bafj biefer tjcitige £ügel ben

'iftepfjiten als Gtumorat), unb ben ^arebiten (mcld)e nod) früher biefen kontinent

beroofynt tjatten), als sJtamah befannt gemefen fei. @v theilte Sofepl) nod)

üiel mit in Q3ejug auf bie ©eheimniffe ber Vergangenheit unb bie jufünftigen

5lbfid)ten bes allmäd)tigen ©ottes in ber ©rtöfung ber gefallenen 9J?enfd)f)ett.

£)anu mürben bas 9?eid) bes Fimmels in all feiner äftajeftät unb bas

©ebict bes ^riujen ber f^infternt^ in feiner ^urdjtbarfeit !3ofept) üor ©efidjt

geführt, unb Moroni fagte : „ 2lC(cs biefes ift bir gezeigt, bas ©ute unb ba§

JBöfe, bas ^eilige unb bas Unreine, bie ^errlicbfeit ©ottes unb bie ©cm alt

ber ^inftemtfj, ba$ bu tion nun an bie beiben 9ftäd)te fennen mögeft unb

niemals öou jenem Vöfen beeinflußt ober übermunben merbeft".

^ofept) bebeefte bie $ifte mit bem 2)ecfel, tljat bie ©rbe roieber an ihren

Drt, unb als ber f)immlifd)e Vote feine Sßeter/rungen unb sJiätl)e beenbigt

blatte unb tierfdjrounbcn mar, fudjte ber Jüngling feine ^jeimat roieber auf,

t>oll uon SBemunberung über bie ©üte unb unenblidje Stftadjt feines ©djöpfers.

3um ©lud unb £roft für ben erroät)lten ^ropljeten in biefer ©tunbe

erf)ie(t er ^ülfc im $reis feiner ?frrmUie. @r theilte feinen ©Itern unb ben

älteren ©efebroiftern alles mit, roeldjcs ihm erlaubt roar ju offenbaren; unb

il)r Verftänbnif} unb ©taube mürbe §ur 9lnnaljme ber SBafyrfjeit erroeeft. ©ie

erlangten bie ©croifjfjcit, baß ©ott ju $ofepf) gefprodjen, unb ba§ er

gef)ord)en muffe.

Sei jeber 2Bieber!et)r bes 22. ©eptembers mä()renb ber nädjften brei

3af)re bcfud)te ^ofepf) ben £>ügel ©umoral). @r öffnete jebesmat bie Äifte,

betrachtete ben foftbaren ^nfjalt, oerfeljte bann ben Verbcrgungsort roieber in

feinen alten 3 ll
'"tanb- Stuf biefer geheiligten ©teüe befud)te ib,n aud) icbesmal

ber Vote ; ermafjnte ib^n gur ©cbulb, nertangte unb erhielt neue Vünbniffe

oon felbftaufopfernber Ircuc für bas anvertraute, unb erroeiterte feine 'jRätlje
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unb ^Belehrungen in ^Betreff ber SBieberfjerfteHung bev $ird)e 3efu ©fjviftt

auf (Srben.

jDicfer anbauembe SSerfefjv brachte bie 2lbfid)t ©otte§ mit ^ofeö^ ju

©tanbe. (5r gab iljm einen ^Begriff öon ber SBeftimmung be§ Sttenfctjen beibes?

irbifrf) unb röettüd» ; entfaltete bor feinem SBUcE ben ^ortfdjritt feinet ®efd)led)te3

öom §immcl, burct) bie Prüfung biefer 2Belt unb jurücf öor ben 3iid)tcrftuf)l

ber 9Wmad)t. (£§ erfüllte if)n mit einem brennenben (Sifer, unb eine työfjere

SfikiSfyeit benn bie, roetdje in ben ©acuten gelernt roirb, befjnte feinen 33erftanb

au§ ; er lernte bie erhabenen ©runbfäge öon gerechter Regierung, mürbe

jubereitet, ba§ ^nftrument ju roerben, bie $ird)e roieberfjeräuftellen, roeldje

fortbauern fofl bi§ gur äöieberfunft ©fjrifti, um in §errlid)feit barin ju

regieren. 5lu§ feiner alle§ umfaffenben ©eroalt gab ber §err biefem ungelefjrten

Jüngling öon 3af)r $u 3af)r bie ber ©tunbe angemeffene, notfjroenbige (Srfennt^

nifj, unb bie ©rtfjeilung biefer fyimmlifdjen 2öei§f)eit gu ^ofept) rourbe fort-

gefeljt burd) alle bie roanbelbaren, öeränberlidjen ®efd)icfe ber <5terbüd)feit,

roeldje in jenem gräfjlidjen (Sreignifj an jenem furchtbaren Jag in ©artfjage

ifjrcn ^öfjeöunft erreidjten. (^ortfeljung folgt.)

Pie irübfale ber leiten,

(2lu6 ber «Deseret News».)

3)ie§ ift ein aufjergeroöfjntidjeS %at}x für grofje Äataftroöfyen. (£3 fdjeint,

a(§ ob bie Elemente unter fd)äblid)en ©inflüffen flehen. $u ben ©reuein ber

Söafferfluten unb geuer, ©ifenbab,n= unb anberen Ungtücf§fätlen, bie mit bem

Reifen öerbunben finb, gefeüen fid) SO^orbe, ©elbfimorbe unb anbere öerföntidje

Unfälle, roeldje burd) ifjr §at)Iretcc)e§ ©rfcfjeinen bie SBelt erfdn-ecfen; aud) bie

atmofüljärifdjen Unruhen finb eigentfjümlid) unb ungeroöljnlid). 2)icfe§ roirb

öon ^erfonen mit öerfdjiebenen 2lnfid)ten unb ^been bemerft. @in ®efüf)t ber

Unruhe bemädjtigt fid) ber Söelt; bie Seute Mieten bei einem Unfall fdjon

roieber anbern entgegen unb rounbern, roa§ näd)ften§ fommen roerbe. (£§ ift

eine $eit feltfamer unb aufjergeroöfmlidjer Aufregung.

J)en ^eiligen ber legten Jage fommen biefe (Sreigniffe nid)t unerroartet.

(Sie fjaben benfelben fdjon $afjre lang entgegengefefjen
; fie fjaben alle Urfadje

§u glauben, bafj Jrübfale unb $ataftroöfjen fid) in ber SBelt öermefjren roerben.

SBäre bem nidjt fo, fo roürbe ein SBeroeiS öon ber SBafjrfjeit be§ 2Berfe§, in

bem fie roirfen unb ber öroöfjetifdjen äftiffion feinet ®rünber§ fehlen. 2Bo

immer bie 9ttiffionäre biefer Äirdje einbringen fonnten, rourben feit ber De*

ganifation berfelben bie ©eridjte ber legten Jage öerfünbet. 2)ie SBelt öor

ben fommenben 2Beb/n §u roarnen, mar eine iljrer fjauötfädjtictjften 'ißflidjten,

öerbunben mit bem ^rebigen be§ (£öangelium§.

Seute, welche feinen (Glauben in alte ober neue Offenbarungen fjaben,

fudjcn nadj einem natürlidjen ®runb ober ©rünben für biefe Äataftroöfjen unb

SBeroegungen, unb fogar diejenigen, roeldje ben ^roöfjejeiungen ber ^ßropfjeten

in SBetreff biefer J)inge unbebingten ©lauben fdjenfen unb bie für beren ©v*

fütlung in unb bura^ bie SBirfungen ber 9?atur flauen, inbem fie oerftefjen,
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bafj ©Ott mit unb burd) feine eigenen ©cfct3C wirft, finb ju tiefem 9iad)bcnfcn

über bic ^fjilofopljic biefcv (Sreigniffe geneigt. (Einige, mie bie fjeibnifdjcn

Könige be3 s2lltcrtf)um§,- rufen bie
s
2lftro logen unb 3 eid)enDcutev > um biefe Ufa

fdjcinungcn unb !öcgebcnljeiten gu erflären. 2lbcr bic Sftaffen gefyen baf)in,

olmc mefjr al§ nur ein öorübergcf)eube<3 ^ntereffe bei jeber fd)retfen§üollen

Äataftroplje 511 geigen.

$ie Stftrologie f)at üerfudjt, bie (Sinflüffe ber Planeten unter geroiffen

3>crbinbungen ju gewiffen 3etten §u beredmen ; wäfjrenb ifyre 2$orf)erfagungen

fdjeinen ein ober jmei Körner 2Baf)rf)eit ju enthalten, finb fie öoU ^rrt^ümer

unb fönnen meber al§ 93emei§mittet für fommenbe (Sreigniffe gelten, nod) geben

fie eine (Srflarung ber Urfadjen für bie Xrübfale, meldje bie 9J?enfd)f)eit f)eim=

fud)en unb nod) über biefelbe oerfjängt finb. Sßenn 2lftrotogie («Sternbeuterei)

auf mafjren ©runbfäjjen beruhte, fo gäbe e§ bennod) 3uftänbe, 33erf)ältniffe

unb (Einflüffe in beut Uniöerg ber ©ferne, oon welcben fie nid)t§ ®enauc§

angeben fann unb weldje fie nid)t §u berechnen öermag. ©ie ift baljer un=

juüerläfjig, täufcfjenb unb füfjrt ifyre oerblenbeten s2lnf)änger in bie (Sümpfe ber

Xäufdjung unb £rofttofigfeit.

2Benn ba§ (Sonnenfnftem fo organifirt ift, bafj jebe§ ©lieb auf ba§ anbere

unb bie 2Befen, metcfje auf bemfclben woljnen. wirft, gibt e§ benn nid)t nod)

anbere Snfteme, benen biefe«? untergeorbnet ift? 2Bäf)renb bie Planeten mit

ifjren Qftonben fid) um bie (Sonne bewegen, bewegt fid) nid)t ba§ gan§e Softem

um größere Seucfjtförper in bem unermefjlicfjen 9faum al§ eine Familie oon

2Belten, bie mit bem 3ug ^r 3^talter in anbere 23erf)ältniffe unb unter anbere

(Sinflüffe fommen? äftögen ober tonnen benn nid)t biefe ftärferen Sternen^

fräfte bie angeblichen ©eroalten ber Planeten oerf)inbern unb bie ©inftüffe,

wetdje fie angeblid) auf einanber ausüben, berangiren ? 2ftan fann fid) burd)au§

nid)t auf bie £f)eorien ber fogenannten 2Biffenfd)aft ber ©eftirne, ob alt ober

neu, oertaffen, wenngleid) fie einige $eime ber 2öaf)rl)eit enthalten, fo lange

bie Drbnung be§ UniöerS felbft oon ben beften 2lftronomen fo mwoüfommen

begriffen wirb, unb biefe beljanbeln bie (Sternbeuter mit 33erad)tung.

^ofepf) (Smitrj, ber (Sefyer biefe§ $af)rbunbert§, erhielt, gleid) (Enod) unb

3Ibral)am cor 5llter§, bie (Erlaubnifj oon bem großen 5Udjiteften ber §immel,

auf bie Sßelten ber Igfyt gu bliefen unb etroaS in betreff ifjrer S8e§ie()itngen

§u 3 £it Sftaum unb ©röfje gu lernen. $()m mürben aud) biele 3Dinge in

33e§ug auf fommenbe (Sreigniffe offenbart, oon weldjen einige fd)on frütje unb

anbere jefct gefcfcefjen. 2>ie £rübfale ber Qtit würben itjm gezeigt, unb jene

^unbgebungen Ijarmonirten mit jenen propfyetifdjen ©emüttjern be§ ?lttertf)um§.

2)a§ 33ud) SWormon unb ba§ ber ßeljren unb Sünbniffe finb doC( SBarnungen

in 93ejug auf biefe UngiücfSfäüe. Seibe Südjer famen §u un§ burd) it)n,

aber bie ^nfpiration berfelben flo^ au§ ber gleichen Duelle unb burd) benfelben

$anat, burd) welchen ben bitten ba§ göttlid)e 8id)t unb bie ©rtenntnifj ge=

offenbart würbe.

^n ber (Einleitung ju ben 8ef)ren unb Söünbniffen finb bie Jrübfale bei-

legten 3"ten oorau§gefagt unb bie Urfadje berfelben in ber Stjatfadje an=

gegeben, ba^ „ber 3oi-'n be§ §errn entbrannt ift", unb ber ^err, „bie dlotij

unb ba§ ©lenb fennenb, weld)e§ bie SBewofyner ber ©rbe befallen würbe, berief

feinen 3)iener ^ofepf) ©rnitl)" unb offenbarte ib^m ba§ Sud) Sftormon, fowie
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auch bie ihm nachher gegebenen ©ebote für bie äßett, bamit aüe 23ölt'er tror

ben fommenben (Berichten geroarnt roerben möchten, ^nbem ber £>err bie

9Ielteften $u biefem 3tt>ecf au§fanbte, fogte er am 27. ©ejember 1832:

„Unb nad) eurem 3eugntffe fommt 3°i'n un& ©rimm über ba§ $otf;

benn nach eurem 3eugntffe fommt ba§ 3eugni& ber ©rbbeben, roetd)e§ Stöhnen

in ihrer Sftitte fjeröorbringen roirb, unb sJftcnfd)en werben auf ben S5oben fallen

unb nicht im Stanbe fein §u fielen. 2Iud) fommt ba§ 3eu9 ni| oer Stimme

be§ 3)onner<3 unb bie (Stimme ber Solide unb bie Stimme ber Drfane unb

bie Stimme ber 2Bogen be§ 9D?eere§, roelcfye fich über itjre ©renken ()inau§=

tfjürmen roerben. Unb alle 3)inge roerben in ^Bewegung fein, unb fid)ertid)

bie bergen ber SRenfdjen roerben oergagen, benn $urd)t foü auf aüe§ $otf

fommen." (gefjven unb SBünbniffe, Seite 119.) $m September be§ gleichen

^at)re§ fagte er: „@eb,et unb rügt bie SBelt in ©erecbtigfeit, ihrer ungerechten

unb gottlofen £t)Qten roegen unb fe§t ihnen flar unb beuttief) bie ßerftövung

ber Greuel in biefen legten j£agen au§einanber ; benn mit euch, föridjt @ott

ber 2lümäd)ttge, roitf id) if)re ^Reiche gerfpalten; ^ch, roitt nid)t allein bie (Srbe

erfdjüttern, fonbern bie geftirnten £>imme( foflen gittern ; benn ich. , ber -Sperr,

habe meine §anb au§geftrecft, bie „dächte be§ £)immet§ gu beroegen". SBieberum:

,,^d), ber 3tümärf)tige, habe meine §änbe auf bie Nationen gelegt, fte für i£)ie

33o§h,eit gu [trafen, plagen foüen fommen unb nidjt toon ber (Srbe genommen

roerben, bi§ id) mein 2Berf üoücnbet habe, ba§ in ©ercdjtigfeit öerfürgt

roerben foü."

(©cbmfj folgt auf Seite 236.)

Piinktlidjkeit.

(2lu§ bem « Millenial Star. »)

©3 ift merfroürbig, roie ttiele Seute e§ gibt, roeldje ^ünfttid)feit oernach=

fähigen. £aufenbe haben au§ biefem einzigen ©runbe ihr geben üerfebtt. ©3
ift nidjt nur ein ernft(idje§ 53ergeh,en in fich, fetbft, fonbern eine frud)tbare

llrfache für gafjtreidje anbere 3$ergef)en, fo bafj ©erjenige, roeldjer bemfclben

jum Döfer fällt, fo in feine 9J?afd)en oevroicfelt roirb, bafc e§ ifjm beinahe un=

möglich, ift, fich oon benfetben frei §u machen. ©§ öerurfacht ben Kaufmann,

feine 3ett ju öerfdjroenben, untergräbt bie ®efcf)äft§-©l)re be§ 9Ibt>ofaten unb

fchabet ben 2lu§ftcb,ten be§ ®eroerbmann§, ber anber§roie ju ©lücf unb 9reicb=

tfjum gelangen fönnte ; mit einem SBort, e<§ gibt feine ^ßrofeffion ober Stanb
im Sehen, ber bem ^reb§ einer gerftörenbeu ©eroob,nl)eit nid)t auägefefct ift.

Oft unb öiel ift e§ ber ^aH geroefen, bafj ein 9J?ann, roeil er feine 33er=

öflicfjtungen nid)t erfüllte, 9?uin unb (Slenb auf niete 2tnbere brachte. Jaufenbe

verbleiben in 2Irmutfj ihr Sehen lang, roeldje, roenn fie ihren Sorten treuer

roären, fidj eine gro^e ^unbfehaft öerfchaffen unb baburd) ju 9teid)thum fommen
fönnten. 2Benn ifjr erfolgreich, fein roodt, fo feib pünftlich.
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(Hn Pcrk ber Vorbereitung.

2)er „§amagib", einer in ^ranffurt am üftain erfdjeinenben tjebrätfdjen

3eitfd)rift oom 19. 2ftai entnehmen mir fotgenbe bebeutungSoofle unb inter-

effante ©teile:

„Unfcrc Sefcr werben fidj einer Äonferenj erinnern, meiere bie Alliance

Israelite Universelle am 24. ©egember 1888 in tyax'xä abhielt unb über

meldje ber efjrenroertfye Söaron Statt äJ?el)er üon SRotbfdjilb präfibirte.

3)ie Äonfereng lourbe gufammengemfen, um ju ernmgen, roie man unter

ben 3"^en ber ganzen 2Belt -XRittel ergeben fb'nnc, um ber türfifdjen 9?egie=

rung oerfdjiebene 3)inge in 33ejug auf bie ©tabt üjerufalem unb Umgebung,

foiuie aud) in betreff ber ©täbte 3 eM at / ©fjatfa unb Liberia oorjutegen. ©S
mürbe befcbloffen, fobalb eine genügenbe (Summe beifammen unb bie geroünfchten

Sänbereien erlangt feien, einen Aufruf an bie $uben in ber ganzen SBett er*

gefyen ju laffen, fie eingaben au§3umanbern unb ba§ tjeiüge Sanb ju cotonifiren.

Unter großem (Sntfyufia^muS tourbe ein Äomite ernannt unb oon ber

Äonfercnj einftimmig beftätigt. 2)a§fetbe befteljt au§ ben Ferren : 23aron

Äarl 9J?eo,er oon 9totl)fd)ilb al§ elfter Ißräfibent, Saron ©alomon oon £>irfd)

al§ jmeiter unb ^Ifonfo oon s«Rotf)fd)ilb at§ britter ^iräfibent ; ©igio Sttontefiore,

erfter ^ijepräfibent, Söaron oon SSleidjröber, jmeiter SBijepräfibcnt unb (£^ef=

Üiabbiner Slbler oon (Snglanb, britter SStjcpväfibent ; 8orb @. 2)i. oon $otf)=

f d)ttb, Äaffierer ; Stbotpf) oon 2öerbtb,eimcr, ®eneralfefretär ; Sb,ef=
sJiabbiner

3fibor oon 5™nfrad), forrefponbirenber ©cfretär ; 8anbanfauf§^omite : Söaron

$arl 9tteoer oon 3iott)fd)ilb, Söaron oon 93teid)röber, Saron oon £irfd) unb

(Sigio 9J?ontefiore.

3)iefe $omite§ mürben unter grofjem @ntf)ufia§mu§ ber gangen Äonferenj

erroäfjlt, unb al§ an ber 9?ad)mittag§oerfamintung 33aron Äftrl 9)?ener oon

9?ott)fd)i(b auftrat unb fagte: „Steine lieben ^ubengenoffen, t§ mirb moljl in

Drbnung fein, bafj idj, a(§ ba§ ättefte 2ftitglieb ber $omite§, bie (Subffription^

Sifte mit meinem ©djerflein beginne — id) jeidme bab,er perfönlid) fünf

üftillionen ^ranfen", erfyob fid) ein unbegrenzter SBeifaUSfturm.

2lÜe klugen richteten fid) bann auf ben Millionär S3aron oon ^pirfd),



- 233 —

meldjer ber (Srfte in biefev Bewegung unb ein. öom Sultan beoorjugter äftann

ift, mit welkem berfelbe feit bieten !jat)ren finanzielle ©efdjäfte gemacht unb

bev bie türfifcben ©ifenbafjnen gebaut l)at. Söaron Don ^>irfd) fagte ganj ein=

fad) : ,,^sd) b,abe bleute borgen meinem Sefretär bie SBeifung gegeben, einen

SBedjfet öon fünfjefyn Millionen für biefen 3wecf au^ufteüen unb demjenigen

gu übergeben, welcher al§ Kaffierer biefev Komitee ermäfjlt mürbe." (5tnt)altenber

SSetfaCt, unb bie (Stimme öon S3aron Kart wiener öon SRotrjfc^ttb rourbe ge=

fyört, mie er fagte: „ ©.djt, fefyr freigebig."

2Betct)e (Summen bie anbern ©lieber ber Komitee beisteuerten, tonnte

nitfjt au§gefunben werben, ba fie e§ nitf)t öffentlich befannt machten an ber

Konferenz ; aber man glaubt, bajj ber Kaffierer am Sdjtufj ber Konferenz

2Bed)fel im Setrage öon über 40 Millionen ganten für bie Alliance Israelite

Universelle gum Anlauf be§ ^eiligen SanbeS fyatte.

Seit lefctem 3)e^ember finb au§ allen feilen ber (Srbe Millionen in bie

Kaffe gefloffen, unb unter ben Kontributionen ift bie Subfrription öon 25,000

engtifdjen @uinea§, öon Sabp s2Inn StjafteSburty, öon Sonbon (%x. 650,000).

Seitbem f)at 95aron öon £irfd) mit Seiner (SrceHen^ bem Ktjebiöe öon

5legt)pten $erijanbtungen angefnüpft unb lürjtia^ einen Kauf abgefcfjloffen,

burd) weldjen bie Stabt Sftagbala mit Willem, wa§ ju berfelben gehört, i>a§

©igentfyum ber Alliance Israelite Universelle geworben ift. 2)er Kontraft

mürbe öon S3aron Karl äfteper öon SRotfyfrfiilö unb ber ^Regierung Seiner

äftajeftä't be§ SultanS ber £ürfei unter§eicf)net ; in Uebereinftimmung mit bem=

felben mürbe bem 9)cinifter ber ^inanjen ber £ürfei bie Summe öon groei

Millionen ^ranfen auSbe^tt. 3)ie 9tnfäufe merben nun einanber folgen unb

bie ©inwanberung balb beginnen." («Deseret News.»)

Söeim ßefen obiger 9?acf)rid)t fonnten mir nidjt anber§, a(§ jurücfblicfen

auf bie ©efdjidjte biefeä munberbaren 53olfe§, wetdjeS nun fo grofje %n-

ftrengungen mad)t, um il)r ©rbtfjeit, ba§ 8anb itjirer $ätcr, raetdjeä fo öiele

^al)rt)unberte unter bem %od) einer fremben §errfd)aft geftanben, mieber §u

erlangen. 2>iefe§ ift ein bebeutung§öolle§ geidjen für biefe ©encration unb

befonber§ für bie ^eiligen ber legten Jage, „benn roenn itjr biefe ^inge fef)et,

fo miffet, ba§ euere ©rtöfung nafye ift."

1550 $al)re öor ©ijrifti (Geburt öerfünbete ber grofje ^ropfyet ü)?ofe§

biefem $otfe fein Stfjicffal unb tmt ifjre ®efd)id)tc für tommenbe üjafyrtaufenbe

jum $orau§ befd)rieben. ^rn 5. SBud) 9Jcofe§, 28. ®ap., lefen mir $olgenbe§,

T ba§ ©ott bem §aufe ^frael burd) feinen Wiener fagen täfjt: „2>ein ipiuimet,

ber über beinern Raupte ift, roirb efyern fein unb bie ©rbe unter bir eifern.

$)er §err mirb beinern Sanbe Staub unb Slfdje für SRegen geben öom §immet

auf btdj, bi§ bu öertilget merbeft. 2>er ^err mirb bid? öor beinen ^einben

fernlagen, burd) einen 2Beg wirft bu §u ifjnen au^ietjen, unb burd) fieben 2Bege

wirft bu öor ifjnen fliegen unb wirft 3 er ft reut werben unter alle

9teidje auf ©rben. **** Unb ber ^err wirb bid) jerftreuen unter aüe

SBötfer öon einem @nbe ber 2Belt bi§ jum anbern. **** 3)aju wirft bu unter

benfelben leiu bleibenbe§ SBefen b^aben, unb beine ^«Bfol)ten werben feine 9lub,e

tjaben ; benn ber ^err wirb bir bafelbft ein bebenbe§ ^erg geben unb öer=

febmad^tete klugen unb üerborrete Seele." 1)iefe§ Wit§ foüte über fie fommen,

„barum, i>a% bu nieb^t get)ord)t b,aft ber Stimme be§ §errn beine§ ®otte§."
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Da§ ()ciligc i*anb war ju jener 3eit nxib bis
1

nad) ben Jagen unfcrcS

SvlöfevS ctneä ber gcfcgnctfteu Sauber ber (Srbe, unb obiool)! bog Volf ^Jfiact

ntel)veve Stttalc buvd) iljre ^ctitbc au$ bemfelben in ($cfangenfd)aft fovtqefü^vt

nmrben, nntvben fie bennocf) nie fo gang »nb oollftäubig unter „alle 'Kcicfje"

unb „in aüe Sanbc" jerftreut, wie fie cS feit bcv 3evftörung üon Ijenifalem

buvd) bie sJtömer 70 ^al)ie nad) Gljrifto geworben finb. J)a§ Voll (Lottes"

mid) oft Don ben SBcgen ®otte§ ab. ©träfe unb ©egen mürbe itjnen ab-

mcd)fclnb 51t £b,eil. (Snblid) tarn ber lang ermattete unb erfct)nte 9}?effia§ ju

ben ©einen, „aber bie deinen nahmen mid) nidjt auf" mufjtc er felbft be=

t'cuncn. @r mürbe üon feinem Volf üeradjtet, üerfolgt, üermorfen unb enblid)

einem fd)iuät)lid)en £ob überliefert, unb eS beburfte jener furchtbaren iBorte,

beS felbft auSgefprodjenen ürttjeils' bes" jübifcf)cn VolfeS : „.ftreujige itjn,

föreugtge il)n ! fein Vlut f'onime über un§ unb unfere Äinbcr " unb ber un-

mittelbar barauf folgenben Vergiefjung feines
1

VluteS, um ba§ SWaß ber Un=

geredjtigfcit gün^lid) 51t füllen unb ben oon 9}?ofe§ oerfünbeten %iud) in feiner

ganzen furchtbaren £ragmeitc auf ba§ auSermätjltc Volf 31t bringen, raeldjes
1

aud) burd) be§ ©rlöfers' eigene 2Borte beftätigt wirb: „^erufalem, ^evufalem

(ober $uba), bie bit töbteft bie ^ropbeten unb fteinigeft bie ^u bir gefanbt

finb ! 2Bie oft Ijabe id) beine ^inber ücrfammeln moüen, wie eine Hernie

üerfammelt Ujre Äücfjlein unter ifjre Flügel, unb i()r fjabt uid)t gemoltt. ©iefye,

euer §au§ f ott eud) roüfic gelaffen merben." (9Jcattl). 23, 37.)

2Bcr fann bleute bie ©cfdjidjtc ton ber Belagerung unb enblidjen (5in=

naf)me Serufalems
1

burd) bie SRömer unb bie bamit üerbunbenen furchtbaren

Seiben be§ jübifdjcn Volfes
1

tefen unb ifjre Vertreibung aus
1

ber „geliebten

©tabt" unb bem „^eiligen 8anb", ifjr ©d)irffal üon jener 3eit b'\§ auf ben

heutigen £ag nerfolgen, of)ue erfennen gu muffen, bafj jene ^roüfyegeiungen

oon 9}?ofe§ unb bem ©rlöfer bt§ in bie fleinften (Sinjclfjeiten furdjtbar erfüllt

mürben? 2öal)rlid), bie ®efd)id)te biefe§ VotteS liefert ben beutlid)ften VemeiS,

baf3 ©ottc§ SBort nidjt unerfüllt ju Voben faüt. 2Ber ift im ©tanb, bie

lljränen gu jäf)len unb ba§ unfäglidje 2Bet) ju befdjreiben, roeld)e§ biefe§

ungtüdlidje Volf mäfyrenb ber 3 eit feiner Verbannung 00m 8anb feiner Väter-

unter „fremben Völfern" erbulbct £)at ? ^eine mcnfdjlidje ^eber fann e§ ttjun

!

9?un aber finb mir bei jener 3eitüeriobe angelangt, in roetd)er ber anbere

Xb,eil beS 3)rama§ jeneS Volles auf ber Vüfjne ber 2Belt abgcfüielt werben

foll. inmitten ber furchtbaren 3)rob,ungen eine» erzürnten Vater§ gegen feine

Äinbev üernefjmen mir bie Verheißungen eines liebenbeu VaterS, ber gered)tig=

feit§b,alber gelungen ift bie 9iutt)c 5U gebraudjen, aber ftetS mieber bereit

ift, bem reumüttjigen ^inb fein ^au§ unb feine 5trmc ju öffnen. 1)urd) bie

finftere Sßolfe, roeldje für uiele Sa -̂l
)
unoerte ben |>immel be§ jübifdjen VolfeS

bebeefte unb feine ©onne oerfinfterte, leuditen bie ^offnung§fterne biefer Ver=

b,ei§ungen: „3ion aber fpricfjt: ®er ^>err b,at mid) Oerlaffen, ber ^)err tyat

meiner oergeffen. Äann aud) ein 2Beib ib,rei Äinblein§ oergeffen, bafj fte

fid) nid)t erbarme über ben ©of)n tf)re§ SeibeS ? Unb ob fie beSfelben Dcrgäfje,

fo mill id) bod) beiner nid)t oergeffen. ©iefje, in bie $änbe b,abe

id) bid) gewidmet, beine dauern finb immerbar oor mir. *** £ebe beine

s2lugen auf, umb,er unb fteb,e, aüe £inge fommen oerfammelt ju bir". (3iefaia§

49. 15—18.) 2Bieberum: „©0 füridjt ber §err: 2Bo ift ber ©d)eibebrief
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eurer Sftutter, bamit id) fie gclaffen l)abe? Ober wer ift mein üfiktcherer, bem

id) eud) oerfauft fyabe ? ©iefje, i£)r feib um eurer ©ünben rotllen tiertauft unb

eure Butter ift um eure§ UebertretenS willen gclaffen. ** 3ft meine £>anb fo

furj geworben, bafj fie nid}t erlöfen t'ann? Ober ift bei mir feine Äraft, gu

erretten?"

Unb berfeibe ^rop^et, weldjer fo lange öor ßtjrifto bie Seiben biefe§

23otfe3 fo beuttidj bcfdjricb, fagt fotgenbe§ in S3e§ug auf ifyre fpätere ©rlöfung

:

„SBenn nun über biet) tommt bieg 5tüe§, e§ fei ber (Segen ober ber $tud),

bie id) bir tiorgetegt fjabe, unb bu in bein $erg ge()ft, wo bu unter ben

Reiben bift, ba biet) ber tgtxx, bein ©ott t)in tierftofjen fjat. ** ©o wirb ber

§err bein @ott, bein ©efängnt^ wenben unb fid) beiner erbarmen unb wirb

biet) wieber oerfammeln au3 allen Golfern, babin bid) ber JQtri, bein ($ott,

tierftreuet Ijat. 2Benn bu bi§ an be§ |)immel§ ©nbe nerftofjen wäreft, fo

wirb bid) bod) ber ^err, bein ®ott, oon bannen famme(n unb bid) oon bannen

fjolen, unb wirb bid) in ba§ ßanb bringen, ba§ beine 53äter befeffen fjaben,

unb wirft e§ einnehmen, unb wirb e§ bir @utel tljun unb bid) niedren über

beine Leiter." (5. *B. «Ko'fe 30.)

£yeremia§ aber fagt unter anberen ga^flofen SBerbeifjungen in Söe^ug auf

bie Skrfammlung 3fvaeli§: „2)enn id) miü baö ©efängnifj ^uba§ unb ba3

©efängnifj $frael3 wenben, unb will fie bauen wie oon Anfang." (3eremia§

33. 7, 8.) Unb ber "ißropfjet £)efefiet fagt: „Unb bu foüft ju ib,nen fagen:

©o fpridjt ber §err: „©iefye, id) miß bie Äinber ^fraetg fyofen ai\$ ben Reiben,

batjin fie gebogen finb unb will fie aüentbalben fammetn unb will fie wieber

in itjr ßanb bringen. *** Unb fie foHen wieber im Sanbe wofynen, ba§ id)

meinem Änecbt ^afob gegeben fyabe, barinnen eure Später gewohnt fyaben. ©ie

unb itjre ^inber unb ÄinbeSfinber foHen barinnen wofjnen ewigüd) unb mein

$ned)t 3)aoib foü ewiglid) tfyx f^üuft fein", ©adjaria aber fab, bie Qt'ti, reo

$erufatem wieber 'bewofjnt werben foüte, benn er fagte: „Unb fiefje, ber ©nget,

ber mit mir rebete, ging l)erau§, unb ein anberer ©nget ging fjeraus» itjm ent-

gegen unb fprad) gu ifym : Sauf t)in unb fage biefem Knaben unb fprid)

:

Sierufatem wirb bemotjnet werben ofyne Stauern, oon großer 9J?enge ber 9J?enfd)en

unb 23ieb,e§, fo barinnen fein wirb." (©ad)aria 2,3— 4.) ** „Unb ber $err

wirb ^uba erben für feinen £f)ett in bem heiligen Sanbe unb wirb $erufa(em

wieber erwählen." 3>enn „in 3i°n unb §u ^erufalem wirb eine ©rrettung

fein." Unb bann „wirb oon 3ion au§ ba§ ®efe§ au<3gct)en unb oon $eru=

fatem ba§ üBort be3 §erm." ^autu§, ber gro^e ilpoftct be§ igtnn, fagt

un§: „93Unb£)ett ift ^frael eine§ Xb,tii§ wieberfaljren, fo tange, biä bie ^üUe

ber Reiben eingegangen fei."

3)a§ ©oangetium ^efu Sb,rifti ift nun feit 1830 unter ben Nationen

ber @rbe oerfünbet worben, unb ber „Reiben 3^" ift ba(b erfüüt. 933er

Stugen b,at ju feb,en, ber fefje. 3)te ^Bewegung unter ben ^uben, ba§ ßanb

ifjrer ißäter in S3efi^ §u nehmen, bie 5ßereitwiüigfeit, mit meldjer fie it)re

bittet ju biefem 3wed oerwenben, bie fürj(id) erfolgte ©rtaubnifj be§ ©u(tan§,

welcher ben ^uben ba§ fo lang enthaltene 9ted)t ertb,eitt, fid) im beiligen ßanb

anjufiebetn. ®ie ©teid)güttigleit, mit welcher bie „Reiben" bie SBotfdjaft be§

(£oangelium§ betjanbetn ober tierwerfen, ade§ biefe§ finb Änofpcn am 3tigeu=

bäum ber 2ßelt, metd)e ben ©ommer tierfünben unb bie nafje SQBieberfunft



- 236 -

3efu ©tjrifti proflamiren. S)ie oieten unb furdjtbavcn ftataftropfjen unb (5reig=

rtiffc finb «Stimmen bev 2Barnung, bie meber oon bcv 2Belt nod) oon ben

^eiligen unbeachtet bleiben füllten.

2Bir begrüfjcu mit ^reuben bte Söcmegung unter unfern SBvübevn, ben

^uben, benu mir erfenneu barin roieber ein geugnifj, ^ a& 3ofepl) Smith, ein

^roptjet be» 2ltlert)öd)ften mar. X. $8.

Wit itiibfolc ber Reiten.

((Schluß oon ©eite 231.)

£ier ift nod) eine anberc 23cmerfung in betreff bev Srübfale jener ^eriobe

:

„O, itjr 2$ötfer ber ©rbe, mie oft fyabe tetj eud) oerfammeln motlen, roie eine

^>enne itjre Äüdjlein unter ifrre f^tüget üerfammett, irjr aber fjabt nicfjt gemollt

!

2öic oft fjabe id) euef) mahnen laffen burd) ben 9Jcunb meiner Wiener, burd)

bie 23otfd)aft oon ©ngeln, bind) meine eigene (Stimme, ober bie (Stimme be§

Scanners unb ber Solide, ber ©türme, ber (Srbbeben, §agel, ^>uugcr§nott),

^cftilen^en aüer 21rt unb burd) ben großen Schall ber ^ofaune, buref) bie

Stimme be§ ©erid)t§, burd) bie (Stimme ber SBarmljcvgigfeit ade Sage, unb

burd) bie Stimme oon £>errlid)feit unb ©tjrc burd) bie (Sdjä^e be§ eroigen

8eben§, unb mürbe eud) mit eroiger Seligfeit gefegnet fjaben — aber if)r

wolltet nid)t!" (fiefjren unb Sßünbniffe, Seite 151.)

^n ber Offenbarung, metdje am 25. ©ejember 1832 gegeben mürbe,

bie auf ben SBürgerfricg in ben bereinigten (Staaten Segug fjat unb tfjeilroeife

erfüllt mürbe, mirb un§ gefagt: „Unb auf biefe ÜJBeife, mit bem (Sd)mcrt unb

burd) SBlutoergiefjen, foflen bie (Sinmoljner ber ©rbe trauern ; burd) £unger§=

ttott) unb plagen, (Srbbeben unb ben Bonner bc§ ^immelsS unb burd) furchtbare

SBlitje fotlen bie Söeraorjner ber ©rbe ben 3orn unb ©rimm, foroie bie jücb/

tigenbe £anb cine§ allmäd)tigen ©otte§ füllen, bi§ bie befdjloffene $erroüftung

aüen 'Dcationen ein (Snbe gemad)t l)at."

S)a§ §8ud) 9)?ormon ift in feinen ^ropfyegeiungen in Setreff ber Srübfale

ber legten Sage unb iljrer Urfadjen ferjr beutlid). Hormon felbft befdjreibt

ben 3uftanb ber Söelt ju ber 3 e^ wenn ba§ 33ud) au§ bem (Staube t)eröor=

fommen fottte, mie folgt: „(£§ mirb an jenem Sage fommen, an meldjem ba§

23lut ber ^eiligen ju bem ^jerrn fdjreien mirb megen ber geheimen S3ünbniffe

unb 2Berfe ber ^infternifj ; ja c§ mirb an einem Sage fommen, mo bie ü)?ad)t

®otte§ oerleugnet, mo bie ^ivdjen oerunreinigt unb in iljrem (Stolpe aufgebläht

fein roerben
;

ja, an einem Sage, mo bie Seiter unb Sefrrer ber $ird)en in

ifvrem Stotj fid) ergeben, bafj fie fogar S)iejenigen beneiben, meld)e gu itjren

Äirdjen gehören
;

ja, e§ mirb an einem Sage fommen, mo man oon treuer,

(Sturmrainben unb 9taud)bampf unb fremben ßanben t)ören mirb ; man mirb

aud) oon Kriegen, ^riegSgefdjrei unb (Srbbeben an oerfdjiebenen Orten f)ören;

ja e§ mirb an einem Sage fommen, mo grojje Seflerfung auf ber ganzen (Srbe

fein mirb, 9J?orbtl)aten, 9kuben, Sügen unb ^Betrügen, £>urerei unb ©reuel

jeglid)er %xt ; raenn $iete ba fein raerben, bie fagen, ttjue bie§ unb trjue

^ene§, unb e§ fommt nidjt barauf an, benn ber £>err mirb (Solche am jüngften
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Sage unterftüijen. 5lfaer wet)e Sotdjen, benn fie finb in ber @ade ber Vitterfeit

unb in ben Vanben bei Sünbe." (Vud) Sftormon, ©ehe 470.)

9?ept)i proptjegeite ^otgenbeS : „2lber fetjct in ben legten lagen, ober in

ben Sagen ber Reiben
;

ja, fefjet ade Völler ber Reiben, unb and) ber $uben,

fomoljt biejenigen, welche in biefe§ 8anb fommen, al3 biejenigen, meldte in

anbern ßänbern fein werben
; fogar in aßen Sänbem ber (Srbc ; fefjet, fic

werben tiod Sd)ted)tigfeit unb oder 2ht Verborbenljeit fein, unb wenn biefer

Sag fommen wirb, roerben fie ljcimgefucl)t oon bem ©Ott ber |)eerfd)aaren,

mit Sonner unb mit (Srbbeben, mit einem großen 8ärm, mit «Sturm unb

Ungeroitter unb ber flamme be§ üergeljrenben $euer3." («Seite 96.)

„S>af)cr wirb ber Sag, welcher fommen wirb, ade S)iejenigen tierbrennen,

weltfje ftolj finb unb Vöfe§ ttjun, fagt ber £err ber ^eerfdjaaren, benn fie

werben wie Stoppeln fein, unb bie Siefen ber (Srbe foden diejenigen üer=

fdjlingen, welctje bie ^3ropr)eten unb ^eiligen tobten, fagt ber £err ber £)eer=

fdjaaren, unb Serge foden fie beberfen unb SBirbetwinbe foüen fie b,inweg=

tragen unb ©ebäube foden auf fie faden unb fie gerquetfdjen unb germatmen

;

Sonner, Vlifce unb (Srbbeben foüen fie fyeimfudjen unb ade bitten Verwüftungen,

benn ba§ $euer be§ 3orne§ ®otte§ fod gegen fie angejünbet werben, unb fie

foden fein wie «Stoppeln, unb ber Sag, ber fommen wirb, fod fie bergefjren,

fo fagt ber ^>err ber §ecrfd)aarcn. " (Seite 93.)

Viele anbere Stcden könnten angeführt werben, bie geigen, bafj biefe

Srübfate tiorfyergefagt würben unb baß bie Vo§f)eit ber ättenfdjen unb ifjre

Verwerfung be3 ©üangeliumä, ber Votfdjaft (SotteS ju biefer Generation, bie

Sdjulb ober llrfadje fei. SiefeS erftärt t>iedeid)t bie folgen t>on Utfactje unb 2öirfung

nid)t gur 3uf^eben^ett foldjer ©emittier, bie oorgeben, „wiffenfdjaftticf)" gu

fein. Sie tierwerfen mit ftolgein §of)n bie ^bee, baß ba§ f)öd)fte SBefen

irgcnbwetdjcn ttjatfäcrjüc^en 2Intl)ei( neüjme an ben Slugetegentjeiten ber Sftenfdien.

$u einer ßeit aber wirb c§ aud) biefen einleuchten, ba§ ber Schöpfer ein

bebeutenber $aftor in aden miffenfcfyafttidjen Problemen ift unb baß feine

2lu3weifung au§ biefen Singen ade biefe großen ?yvagen in Vegug auf ben

UniüerS unb feine (Sinwotmer tierwirrt.

3ft e§ aber ntdt)t oernunftgemäß gu glauben, baß bie materieden ©temente

ber 9?atur burd) bie §anblungen unb Gefügte ber menfd)Ud)en SBefen berührt

werben ? 3ft e§ nid)t eine Stjatfadje, bie bemonftrirt werben fönnte, baß atmo=

fpt)ärifd)e unb anbere materiede 3uftänbe auf bie @efüf)(e, Semperamente unb

^anbtungen ber üftenfdjr/eit einwirfen unb fjauptfädjlid) auf jene, wetdje über=

empfinblid) finb? Sßenn ber innere Sftenfd) oon ben äußeren Gewalten fo

beeinflußt wirb, baß Sftorb, Selbftmorb unb oerfdjiebene anbere Verbrechen

tfjeilweife biefem (Sinfluß auf ba§ Gemütt) §u§ufd)reiben finb, ift e£> bann

nid)t aud) möglid), baß jene (Elemente, Don welchen foldje Gewalten au§geb,en,

burd) bie fbrpertidjen unb geiftigen 3uftan^ oer Sföenfttyfjett beeinflußt werben

unb ba^ auf biefe 2Bcife bie erzeugten folgen gurücfwirfenb finb ?

2Bir glauben, ba^ ba§ Materiede burd) ba§ ©eiftige beeinflußt wirb

;

benn ber ®eift ber Singe ift beren Sebcn.

Siefe§ ift eine böfe unb Derleb,rte Generation. Sie Verbreitung oon

^ntedigeng war nid)t tion einer lorrefponbirenben Verbreitung oon ® er ed)ti gleit

begleitet. 5lber mit ber Aneignung Don ©rfenntniß würbe aud) bie ©ewalt
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beS iööfcn ocrmclrrt. ^c tucljv yid)t, befto größer bie Süube, wenn Zljaten

ber T^nnfeltjctt getfjan werben. 2>afj 53oSl)cit in bev Seit cilenbS gunimmt,

werben 2lflf angeben, ausgenommen Dptimiftcn, meldjc il)re
s2lugcn gegen

£l)atfad)en, bie il)rer £f)corie nngünftig finb, oevfci)licjjcn.

£)icr ift ein ^luSjug auS bem « Churchman » einem Drgan ber amevi-

fanifdjen (SpiScopaUÄtrdje : „ 3)ie ©cgenmart ift eine fritifdjc 3"* m ocl
'

©cfd)id)tc ber ^Religion unb 9Jc
x

orat. SD« d)riftlid)e ©laube wirb angefochten

wie nie suoor auf Qkunb angeblidjcr Folgerungen ber SBiffenfchaft unb einer

Kritif, bie beinahe burdjrocgS ^erftörenb wirft. £>ic ©cfütjlc ber Seute finb

oon beut oorljcrrfdjcnben G5cift ber ©leicljgültigfeit unb Unglauben erfüllt. Xk
Kird)e fclbft ift auf trügcrifdje SBeife oon Sclttidjfeit unb s3Jcammonbtenft unb

Anbetung augefterft. 3)ie ©cfcUfdjaft ergibt fid) ber Sudjt nad) SReid)tl)um

unb Vergnügen. 2)ie Nation ift burd) eine SBerborbenljeit ber öffentlichen

SÜcoral, weldje wol)l faum otjne eine fürchterliche (Srnicbrigung ber SJcoral im

^rioatlcbcn eriftiren fönntc, in ©djanbe gebradjt. 3)aS ^unbament ber @efeö=

fd)aft — bie Familie — wirb burd) fatfdje Xheorien, weldje nur ju leicht

gur £t)at werben, täglid) lofcr. 3)aS ganje ©ebäube ber ©cfcüfd)aft ift oon

Sojtemen beS Sozialismus, Kommunismus unb fogar ber Anarchie, meldje

öffentlich geprebigt unb oon ben äftaffen beS iBolfcS angenommen werben,

bebrotjt. Patrioten unb Stjriftcn Ijabcn ©runb — nid)t jum üergagen ober

ju büfteren Vorahnungen — fonbern gu ernftttdjer (Erwägung ber Probleme

ber gegenwärtigen 3^it unb ber fdjnell Ijeranbrecfjenben 3ufunft".

3)aS obige finb Stjatfadjcn, bie nidjt oerleuguet werben fönnen unb nid)t

unbead)tet bleiben füllten. Verborbcnbeit breitet fid) immer mehr auS ; Religion

ift ocrböfmt ; ©Ott ift oerworfen ; Unglaube ift oorf)errfd)enb, unb bie als

Solgen oon biefem fommenben ©eridjte mad)cn feinen (Sinbrucf auf eine ifjrem

©djicffal entgegeneitenbe Sßeft.

211S bie 3of)nStown=$lutl) auf if)re Dpfcr ftürgte, tjatten biefclben eine

breiftünbige 2Barnung, aber fie beachteten biefetbe nid)t. $n fleinem SQca^ftabe

war eS eine 9coal)ifd)e f^lutl). 2Bie eS war in ben Jagen beS 9coaf), fo wirb

eS aud) in ben legten klagen fein. ®ie Stimme ber SBarnung wirb, einige

SBenige ausgenommen, umfonft erfdjatlen, betfjört, wie fie finb, werben fie über

bie ,,(£ntl)uftaften", weld)e biefe Stimme ergeben, lad)en, mäljrenb bie rnetjr

93crborbenen mit Gkwatttljätigfeit, ja bis gum DJcorbc bie §crolbe unb @oange=

liften ber 2Barnung bcljanbeln werben.

(So mafjr ber ^err lebt, wir näl)ern unS ber &tit, in wetdjer bie grofje

Vollenbung ftattfinben folt. £>te 3 e i ff) en *m ^utnmel unb auf (Srben finb

jene, weldje ber ^eilanb als äfterfmalc üom natjenben ,,©nbe" oerfünbete.

^l)re atlmälige Äunbgebung unb ©rfdjeinen ift foldjer 5trt, bafj bie prahlenbe,

trotjenbc, ungläubige 2Belt biefetben leid)tfinnig betrachtet unb fagt, bafj man

fie immer erbulbet Ijabz, ofjne pi oerftel)en unb einjufefjen, bafj fo oicle

Kataftropljcn mit bem prebigen „beS (SoangcliumS oom sJteid), ju einem 3 eug-

ni^ über alle Söffet" gufammentreffen, unb ba^ baburef) aud) anbere ^ropt)e=

geiungen beS (SrlöferS, bie fixere 3 eid)en feiner SBieberfunft finb, in Erfüllung

geljen.

Safjt nun bie ^eiligen ber legten Jage baS 2Bort beS §errn betradjten

unb in „Zeitigen Dvten ffetjen, bamit fie nid)t bewegt werben", wenn ©Ott
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bie (Srbe „furchtbar erfdjüttcm" wirb, bringt ben $eibenben unb §eimge=

fugten Jtjettna^me unb £ü(fe entgegen. (£§ ift nidjt immer bev %aü, baß

bte, wetdje am meiften leiben, größere ©ünber finb benn ifyre äftitmenfdjen.

2)ie brofyenben Srübfate ertueefen gu feierlichem 9?act)bent'cn unb bringen traurige

®efüf)te, bie nur burrf) be§ @rtöfer§ 2Borte erleichtert werben : „2Benn itjr

biefe 3)inge fetjet, ergebet eure Häupter unb feib frötjlicf), benn bie 3eit eum"

©rlöfung ift nafye". 2öenn bie Uebetgefinnten flotten unb bie sJior)en rjöfynen,

fo erinnert euef) ber Söorte ®aniet§, in 53egug fcuf bie 3eit be§ @nbe§: „Unb

bie ©otttofen werben gotttofe§ 2Befen führen, unb bie ®ottIofen werben e§ nid)t

achten ; aber bie SBerftänbigen w erben e § achten".

lurje Mittljcilungieu.

Sie bebeutenbere §ätfte ber ©tobt £ad)an in bev ^roomj Sdjenegan, Sbtna,

tuurbe am 30. ÜDcat burd) eine 5euev^bvuuft gevftört. SaS geuer wütbetc bier Sage,

unb es würbe berechnet, ba$ 1200 Sßerfonen um's .Seben tarnen. 10,000 9)ceni"d)en

finb obbadjtos. *•

— SaS Stübtdjen Unionftabt im Staat ÄanfaS, bereinigte Staaten, würbe am
17. $uni b. $. r>on einer Sßafferftutb, weggefdjwemmt unb 23eHettown unter Sßaffer

gefegt — SCttcS in $otge eines Sammbrud)es.
— Sine geuerSBruttfi jevftöi'te am 22. $uut b. $. in ber Stabt ©ancouoer,

2Baff)iugton-Serritortum, 30 §äufcr.
— @ine fotdjc brad) am 24. $uni in ber 00m SBaffer fo fdjwer betmgefudjten

Stabt $ot)nStown in Sßennftytbanten aus unb gerftbrtc über 20 bon bem SBaffer ber*

fd)ont gebliebene Käufer.
— $n Satrobe, Sßemtftjlüattten, ftießen am 26. $uui brei ©ifenba^njüge jufammen

unb führten über einen 50 guf boljcn Samm in ben $luß, beffen SBaffer an jener

Stelle 20 ^?uß tief war. 30—40 SJienfdjen berforen ifyr £eben.

— infolge eines furchtbaren ©ewitterS, baS fid) am 9iadjmtttag beS 13. $u(i

über bie Serge beS ©färnifdjgebtetes (Äantpit ©faruS, Sdjwetg) enttub, ftürjten un*

geljeurc SOcaffen oon Gaffer, (Steinen unb getsbtöden ju Xijai, meldje bis jur Sintb,

öorgefdjoben würben. (Sin Bulletin beS „freien ©farncr" metbet barüber: 9)cäd)tige

23tödc ftauten oberhalb SDcitlöbt bie ©ubbenrunS, unb es erfolgte ItntS unb redjts ein

nie erlebter 2iusbrud). Sie Sintt) ift geftaut, Straße unb ©tfenbaljn finb unterbrochen.

Gntonncr Sdjaben für ^ribate, ©emetnbe unb 2anb. SaS ©anje baS Söert weniger

Softnuten. Sic eifevne ©rüde bon SdjWä'nbt liegt zertrümmert oberhalb ber Sanbftraße

beim „Steg". SaS gabrtfgebäube im „Steg" fdjetnt unbefdjfibigt ju.fein. Ser untere

Sfjcif oon 9)üt(öbi ftetjt bis jum StationSgcbäube in Schutt unb Sdjlamm. 35on

Sd)Wänbi oernimmt man, baß bafefbft ebenfalls ein s2tuSbrud) erfolgte unb ben untern

S^eit ber Drtfdjaft gcfätjrbete. §ütfsmannfcb,aften arbeiten; umfaffenbe §ütfSarbeit

für Oeffnung oon ©ifenbaljn unb Straße wirb organifirt. — 333ir fte^en bor einer

SanbeSfataftropbe.
— Stucb im SDconat $uü b,aben 9?egengüffe, 33ttt^ unb Hagelwetter in üerfdjiebenen

Steilen ber Sdjwetj ungeheuren Sd)aben angeriebtet. ; 2tn bieten Orten fielen Sc^f offen

in ber ©röße bon §üf)ncreiern unb jerfebtugen ^enftcr unb 3i e9e ^-

— infolge (Srbtofton ' bon ©rubengaS b at fidt) in einem Äofjtenbergwevfe bei

St. (Stieune (§ranfreidj) ein gräßtidbeS Ungtüd ereignet. Sie Arbeiter, bie in bem
Sd)ad)te ©ermitteur. in einer Siefe bon etwa 480 9)ceter befdjäftigt waren, würben
burd) einen furchtbaren Änaü, ber weithin ben ©oben erfebütterte, in fd)redüd)e Stngft

berfe^t. Qmti Ingenieure, bie jur ^ütfeteiftung in ben Sdjadjt einfut)ren, würben
fofort wieber bewußttos in bie §öbe gesogen. Sa bie ^Rettung unmögüa^ war, lonnte

man nur berfudjen, bie brei anbern mit bem Sermiüeur in ©erbinbitug ftebenben
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£d)ad)te ju »errammen, um bae ^eucr, metdjcö bereit« bovt cinbrang, aufzuhalten,

bod) \>a% bereite bovt einbringen^ Saffer erfdjwerte bie Rettung. $m ©anjen würben
14 'Arbeiter gerettet, motton nur 4 unoerrounbet; bie lobten fdjäfet man auf 185.

ücötdft.

WcMiU.
»5« jiefjt ein ftiöer <Sngcl

2)urd) biefe« (Srbenlanb,

3um £roft ber ©rbenmänget
§at ib,n ber §err gefanbt.

3n feinem iötief ift ^rieben

Unb mtfbc, fanfte £ufb,

folg' iljm ftet« fuenieben,

2>em (Snget ber ©ebulb!

®r füfjvt bid) immer treuüd)

3)urd) atte« §erjelcib

Unb rebet fo erfreuüd)

3Son einer fdjönern $t\t.

3>emt wtttft bu gang »erjaget,

§at er bod) guten Sttuti),

@r Ejilft ba« Äreuj bir tragen

Unb madjt nod) 2lQe8 gut.

©r madjt ju ünber Sefjmutb,

2>cn gerben ©eelenfdjmerj

Unb taud)t in ftiUe ©emutb,

3)a8 ungeftüme §erj.

@r mad)t bie finftre Stunbe
Mmälig wteber Ijett,

®t Reitet jebc iffiunbe

©ewifj, wenn and) nidjt fdjneß.

Grr jürnt nid)t beinen Sbjäncn
Senn er bid) tröften will,

(5r tabelt nid)t bein ©etjnen,

Stäar mad)t er'8 fromm unb füll.

Unb wenn im ©turmeötoben
3)u murrenb fragft: warum?
So beutet er nad) oben,

9fttfb tädjelnb, aber ftumm.

(Sr Ejat für jebe $rage
'Jüd^t 5'.ntmort gletd) bereit,

Sein Safjlfprud) Ijeißt: (Jrtrage!

Sie Shiljftatt tft nidjt-weit!

So gebt er bir jur Seite

Unb rebet gar nid)t btef,

Unb benft nur in bie Seite,

21n'8 fdjöne, große $iel.

lobcsanjeigcn.

Sonntag ben 21. ;Juü b. 3- ftar& 'u Steidjenberg in 33öb,mcn jpermann
3)ittrid), geliebter Sofjn be§ ^tefteften ^ofepb, Satter unb ÜHatyilbe 2)tttrid).

§ermann Sittrtd) warb geboren im Oftober 1888. 25a« |>infd)etben biefcö geliebten

Äinbeö erfüllt bie otjnetjiit fdjwcv. geprüfte ^miüc mit tiefem Scbmerj, ber nur burd)

bie Sröftungen nnfereö ^eiligen ©iaubenei gemtfbert werben fann. „@8 ift beftimmt

in ©ottc« JRattj, ba$ man com i'iebftcn, was man fjat, muß fdjeiben."

— %m 19. ^uni ftarb in (Jurefa ^nab Sountt), Utab,, Sdjmefter @t>a Mittler,
üormalä »on DbcrUtftabt, ißatjern. Sie würbe am 24. ÜJejember 1825 geboren,

naljnt im ^afjr 1881 ba$ @öange(ium an unb wanberte bann im 3uni 1884 nad)

Ittafr aus. («Deseret News.»)
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