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„3Iber 31t ber S^ü fotdjer fönigreidje Wirb ©Ott trom £>immet ein Äönigreicr) aufrichten, ba8
nimmermehr jerftöret roirb, nnb fein Sönigreidj roirb auf fein anbereg 3Mf fommen. (£§ toirb alle biefe

Königreiche äermalmen unb jerftöreit; aber e§ roirb eroig bleiben." £>aniet 2, 44.

XXI. öanb. 1. ^Rtoßet 1889. Wr, 19.

(ffine PreMgt, gehalten tion Präflbent (Storni (®. (ftannon

in Dgben, (Sonntag bett 21. Sali 1889.

(@W)

(£§ ift im§ Don §unger§notf), ^eftitenj unb anbern Srübfalen geprebigt

morben, biefe Singe finb proptjegett unb fie werben fommen. 3)odj glaube id)

juweiten, bafj einige unferes» S3oIfe§ ber ^ropbejeiung in 23egug auf £>unger§=

notf) nietjt tiiet ©tauben fdjenfen, benn wenn ba% Sßaffev fpärlid) wirb unb

möglicfjermeife bie ©rate mißlingt, fo finb ©inige beinahe bereit, fictj wegen

SBaffer §u fdjlagen. ©3 ift bebauern§würbig, bafj ^eilige ber legten Sage fid)

fotdjem ©eift unb foldjen ©efüfjten Eingeben. 2)er !qixx gibt gu, bafj biete

3)inge gefctjefjen, um feine Reuigen §u »rufen unb icfj glaube, ha$ biefer SBaffer*

manget bie ^eiligen ber legten Sage ftärfer prüft, at§ für Ißottjgamie ober

„ungefel§tid)e§ 3ufammenleben" in'§ ©efängnifj £u gefjen, ober irgenb ttma§

9Inbere§, ba§ fie bie oerftoffenen oier 3af)re burdjgemacbt fyaben. ©r prüft

nicfjt allein bie Scanner, metdje mef)r at§ eine $rau t^ben, fonbern aud) bie=

jenigen, meldje nur eine ober gar feine Srau tjaben ; e§ wirb fefyr wabrfcbeintid)

ben ©tauben aller klaffen prüfen. 2ßenn biefeg ben ©tauben ber ^eiligen ber

legten Sage prüft, fo ift e§ eine fo gute Prüfung, als> ber §err über fein

SSotf fommen taffen fann. 3^ fann nicht einfet)en, warum wir für biefe§ nidjt

ebenfo wotjl bereit fein füllten, at§ für irgenb etwa§ 5lnbere§. ©§ prüft bie

©ebutb ber ^eiligen, unb ©ebulb ift ebenfo gut eine Q^abt, at§ 2Bei§f)eit ober

bie ©abc ber ßungen, ber Teilung, ober ber ^ropbejeiung. ©ebulb ift eine

&abe
f Hoffnung ift eine ©abe, unb Siebe ift eine ©abe. 2öenn wir ed)te

Sftäcfjftentiebe befi^en, fo finb wir mit ber reinen Siebe ©otte§ erfüllt. SBenn

wir Hoffnung tjaben, finb wir nicfjt »erjagt, nod) werben fie burd) abfdyrecfenbe

Umftänbe entmutbigt ; benn fie öerfidjert un§, bafj 2lHe§ wirb ju unferem heften
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mirfcn. 2Benn mir ©tauben tjaben, bfitfen mir mit üoüfommencm Vertrauen

in bie 3ufunft. 3)iefc3 finb ©aben, bie ©ott öertangt, bafj bie ^eiligen fic

beft^cn. 2Benn btc fettigen ©ebulb tjaben, werben fte bie Prüfungen unb

Setben mit ©ebulb, Sangmutf) unb (Seclcnftätfe ertragen. 3)iefe3 fjeifje SBetter

ntadjt bie Scute etwas entpfinblid), unb wenn mir fel)eu, mie unfere Säume Der*

borren unb unfere ^ctbfrüdjtc wegen SDcangel an SBuffer ju ©runbe gefjen, prüft

e§ unfere ©ebulb.

©ruber unb (Sdjweftern, tafct un§ ju ©Ott beten für ©coulb. 2Bir füllten

immer für biejenigen ©aben beten, wetd)e unferen 3"ftänben unb ißert)ältniffen

angemeffen finb, unb in biefen Sagen tjaben mir genannte ©abe befonberS

notl)wenbig. 2Bir rjaben audj Siebe notfywcnbig. „2)ie Siebe ift langmütig unb

freunbtid); bie Siebe eifert uid)t"
; fie rjat eine wunberbare 9Jcad)t über $ene,

bie fie befi^cn. Safjt un§ nad) berfelbcn trauten unb inmitten unferer Seiben

auf ©ott oertrauen. §eute morgen badjte id) barüber nad), mie gebutbig bodj

unfer ©rlöfer mar. ©r mar ber $önig be<3 Seben§ unb ber §errtid)feit, bei*

©djöpfer ber (Srbe. 2)od) t>ertief$ er, bem SBitlen feines? ^aterS gemäjj, feinen

t)o()cn ©taub, fatn tjernieber auf bie ©rbe unb erbutbete Sd)mad) in jeber

3?orm ; warb öertjölrnt, oerfpottet, mt^fjanbelt unb ausgeworfen, angefpien, mit

einer 3)orncnfrone gefrönt unb enbücfj gefreujigt. 2Bte grofj mar feine ©ebulb

!

3)iefc§ Seifpiet (jintertiefj er unS. (Sr wufjte, mer er mar unb \va§ er befafj,

bod) mar er in all biefen Seiben gebutbig. (Sr wufjte, bafj er, fo er cS mün-

fdjen foüte, ben Segionen be§ £>imme(§ befehlen fonnte, ttjn gu rächen ; aber

er tfjat e3 nid)t. (£r ertrug mit ©ebulb ben (Spott unb £>ofm ber (Sünbe,

momit er un§ ein Seifptel fegte, ©inige öon un§ führen, bafj roenn mir bie

9)?ad)t fjätten unb un§ bie §immel geöffnet mären, e§ ntcfjt lange bauern mürbe,

bi§ eine (Sdmar ©nget fommen müßte, un§ ju rädjen. £)iefe§ aber maren

nicfjt bie ©efüt)te unfere§ (£rlöfer§ unb §errn. 9Jcit gottät)ntid)er ©ebulb er=

trug er ba§ it)m tont 33ater beftimmte ©efdjid unb murrte aud) inmitten ber

bitterften Seiben nicfjt. 2Bie fteijt e§ mit un§? 2Bir münfdjen, bafc ba§ 9tcid)

©otte§ fofort erridjtet unb 3icm in ©ile erlöst merbe. Sir lönnen biefe 3)ingc

nidjt mit ©ebulb ertragen unb fagen beSfjalb : „D §err, mie lange foKen mir

biefe 3)inge burdjmacfjen unb mann f oCC bie (Srtöfung fommen?" ^cfc) fage

eud), mir muffen biefetben erbutben bi§ mir gelernt tjaben, fie gebutbig ju er=

tragen.

3lud) in Sejug auf bie 'ülpoftel Ejabe id) gebad)t; ber §err fagte in 93e=

treff ifjrer:
rr
2Bat)rtict) id) fage euefj, ba^ \f)x, bie iljr mir fetb nachgefolgt, in

ber 5Biebergeburt, ba be§ 9Jcenfd)en ©ofjn roirb figen auf bem ©turjl feiner

^errlidjfeit, werbet itjr aud) ft^en auf jmötf ©tüt)ten unb richten bie §mölf

©efdjledjter !3fraet§." — 9?iemanb glaubte e§, aufgenommen feine jünger;

id) üerficfjere eud), ba^ bie ^uben niemals bad)ten, ba| ^etruS, ^afobuS unb

3of)anne§ unb bie ?lnberen je auf ££)ronen fi^en mürben. (Sie befjanbetten

biefelben mit ber größten Seradjtung. 9^ad) langem Seben öott gebutbiger %t>

tragung mürbe jeber, mit 2lu§naf)tne be§ SlpoftetS Johannes, erfd)tagen. 3)iefe

SJcänner, benen $efu Sljrone öert)ie§ unb ba^ fte bie jmölf ©efd)(ecbtcr ^fraelS

ridjten füllten, mürben in'S ©efängni^ gemorfen; fie mürben gef)a|t unb üer=

folgt unb 3ute(jt erfdjlagen. Importen fie fid) gegen ©otte§ Sorfef)ung ? 9?ein,

fie ertrugen e§ mit ©ebutb unb blidten borroärtS auf eine S3etol)nung in ber
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Ijerrtidjen Brunft, ifyrem ÜJJMfter gteid), menn er regieren, menn feine SJc'acfjt

gegrünbet unb ©ottlofigfeit Dom ©rbboben meggefegt fein mürbe.

gaffet un§ tt)r Sßeifpiel nadjafjmen. gaffet un§ fein, roie unfer SD^eifter,

unb alle 3)inge, meiere un§ auferlegt merben, mit (Sebulb ertragen, im £in=

btid auf bie $eit, ^enn fl tte Soweit ausgerottet unb ©eredjtigfcit unb SEBatjr-

fjeit auf ©rben fjerrfdjen werben, ©ott fei 2)anf, jener £ag ift nidjt mefjr

fern ! $d) banfe bem §errn mit meinem gangen §erjen, ba£ er fommen mirb

;

wir merben if)n fehlen unb unfere $inber merben fid) an bemfelben erfreuen.

3)er Sag mirb fidjer fommen, an roetcfjem (Serecfjtigfeit auf (£rben regieren,

bie Söatjrtjeit überljanb nehmen mirb unb geregte Scanner im ^rieben roofjnen

!önnen. 2Benn mir bauen unb ein Slnberer e§ nidjt bemotmen, pflanzen, unb

ein 2Inberer bie f?rüdt)te nietjt effen foü. 53ieüeicf)t merben ©tlicfje entfdjlafen,

etje biefer Sag f'ommt ; aber eine grofje 3a(j( biefe§ SBolfeS f oll e<§ fefjen. 3)ann

mirb bie ©rfenntni^ ©otte§ bie ©rbe bebeefen, mie ba§ SBaffer bie gro^e £iefe,

unb e§ mirb nicfjt notf)menbig fein, bajs (Siner gum 2fnbercn fage: „$ennft

bu ben §errn? 2)enn e§ foüen mief) Stile fennen, Dom ^leinften bi§ §um

©röfjten." ©atan, ber ©rgfeinb ber Sftenfcfjenfinber, roeldjer bie ^eiligen @otte§

befämpft, mirb bann gebunben fein.

3)er §err mirb ©ericfite unb £rübfa(e fdjiden. 2)ie SBöfen merben bie

83öfen erfcfjlagen. ©ine Nation mirb fief) gegen bie anbere ergeben unb äffe

Sßefjen, bie @ott buref) ben äftunb feiner tjeiligen Ipropfjeten öerfunben fiep,

merben in (Srfüttung getjen. 2Bir aber muffen unfere 2Barnung§fiimme unter

ben Sftenfcfjen crfjeben unb iljnen buref) unfern SebenSroanbet geigen, bafj mir

in ber £tjat Äinber ©otte§ finb, ben ©eift unfereS §errn unb 3fteifter§ pflegen,

an tjeiligen Drten fteljen, bamit J8.tr fidjer fein mögen, menn ber $orn ©otteS

auSgetjt, bie Söeroofjner ber (Srbe gu güdjtigen.

3)iefe§ finb bie ^flictjten, metcfje auf uu§ rufjen, unb ba§ ©üangelium,

meldjeä bie SBelt SftormoniSmuS nennt, ift unteränbert; e§ ift fjeute baSfelbe,

ba§ e§ je gciuefen ift; befifct bie gleichen ©aben unb Gräfte, bie e§ immer

fjatte, unb menn mir un§ berfelben nicfjt erfreuen, fo feib üerfidjert, bafj ber

^efjter nicfjt im (Stiangelium, fonbern mit un§ ift. ^cfj bezeuge euefj al§ Wiener

($otte§ an biefem ©abatfjmorgen, bafj ba§ ©öangelium, roeldjeS (Sott buref)

feinen Wiener Sofepfj ©mitfj offenbarte, bie Äraft ©otte§ gur ©eligfeit aller

2>erer ift, meldje baran glauben, unb menn mir naefj bemfelben leben, merben

mir burefj bie ©aben beSfetben empfangen. 2Bir merben un§ immer biefes! fjerr-

lidjen (£oangelium§ freuen, benn ©ott mirb mit un§ fein, unb feine ©ngel

merben un§ umgeben. £)ajj bie§ mit un§ Tillen ber %aü fein möge, ift mein

©ebet im Tanten S^fu. 2Imen.

lie Pormoneiu
(2tuS bem « Sierra Valley Leader », California.)

Unfern 2)anf an ^ofjn Z. ßaine Tl. ©. für ben S3ericfjt be§ ^omite

an Territorien über bie ^lufnafjme Utat)§ in ben (Staatenbund ^Jcacf) einer

forgfältigen Prüfung be§felben fetjen Jotr feinen tfjunlidjen ©runb, marum Utaf)



— 292 —

nid)t cjei'cd)tcu Seife berechtigt ift, a(3 ein (Staat aufgenommen 31t werben.

2)ie £crritorial= s«Regicrung fjat eine§ bev tiorgüglidjften fonfcffionSlofen ©d)u(=

fljftcme angenommen, mcldjeS in irgenb einem (Staat ober Territorium ber

bereinigten (Staaten c^iftirt. 3>er ^vojent öon Unmiffcu()cit ift unter bem

$>urd)fd)nitt im ganzen 8onb. <Sie fjabcn burd)fd)nitt(id) in jebem <Sd)uljal)r

mefjr <Sd)itltage al§ irgenb ein ^3acific-(Staat. 3Me Slvtifel it)re§ ©laubenä

finb angegeben, aber e§ ift fein 2Bort in benfclben, meldjeS gur Ausübung ber

^olbgamie gmingt. ©iefelbc ift bafyer nur erlaubt. Sftre jäl)riid)e ^robuftion

toon allen ^nbuftriegweigen ift über 42,000,000 3)odar3. Wad) bem 93erid)t

finb mir geneigt §u glauben, bafj jene Seute öon einer weniger intelligenten,

weniger wol)lf)abenbcn klaffe eiferfüdjtigcr bigotter mifctjanbett werben, welche

tfjrcn ©rfolg beneiben unb wünfd)ten, ba£ bie guten §eimaten biefer DJtormonen

fonfi§jirt mürben, um biefen trägen SBagabunben, bie bort finb unb fid) „9cid)t=

9Jiormouen" nennen, ^eimaten 3U geben, welche fie nie üerbient tjaben, nod)

geneigt finb, fie ju nerbienen. 2)af5 e<3 in biefem ßanb fotdje <Sct)urfen gibt,

bie mit bem ©ewanb ber SRefpef'tabilität beftetbet in ben befferen 3irfeln bei*

©cfeflfdjaft fid) bewegen unb unter ber Regierung unb in ber Äirdje gut

bellte ©teilen einnehmen, ift eine Sfyalfadje, bie nid)t getäugnet werben fann.

$n biefem Bericht geben bie Äommiffäre bie ^been beiber Seiten, unb e§

febeint, baft bie Opponenten ber 2lufnat)me bes £erritorium§ ju wenig 53er=

trauen in bie Hormonen fyaben. 2Bir waren mehrere 9)cate in jenem £erri=

torium unb brachten mehrere Sage mit bem (Stubium üjret ^nftitutionen unb

ifjrcm 23olfe gu, unb wa§ wir forden unb burd) ttjatfächtidje ^Beobachtung ju=

fantmen bringen tonnten, brachte un§ auf bie Meinung, welche wir ijeute nod)

fjaben, bafj all biefer 8ärm unb biefe Verfolgung gang ungered)t unb unnöthig

ift. @§ t)at in ber £fjat feine reale ©runblage, nur jene be§ 9?eibe§ unb

ber Verfchmörung, um ein inbuftrietleä Volf feine§ 8otme§ ju berauben.

©ine 5In§ar)( fanatifefter Spifcbuben ofjne ©rjrgefütjt ober ®ered)tigfeit§ftnn

begaben fid) borttjin, um Jenem Volfe Jrübfal ju bereiten. (Sie backten, bajj

e3 ifjnen leidjt möglid) würbe, bie Hormonen -$üf)rer in fdjtau angelegte fpi^=

bübifdje fallen gu loden; bemühen fid), bie Waffen unfere§ Volfe§, welche in

S3e§ug auf bie SRormoncn nid)t informirt finb, aufzureihen unb burd) biefelben

ben ^ongrefs §u beeinftuffen, beven (5igentt)um 31t fonfiSgiren, bamit fie unb

bie Stjrigen in ber 93eittc fdjwelgen fönnen. 2Bir fjaben ben nerftorbenen

23rigf)am 9)oung, §errn Sannon unb 2lnbere reben fjören unb bezeugen, bafj

wir niemals Männer fjörten, beren $been in S3e§ug auf ba§ 2ßot)l if)re§ 53olfe§

umfaffenber unb flarcr waren, al§ biejenigen biefer Scanner. <Sef)r wenige

SDfanfchen rmben je gelebt, welche einen foleben (Sinflufc ausüben unb mit (£r=

folg fo oiele Seute folonifiren fonnten, bie öon itjnen SlUcn fo geliebt unb ge=

adjtet würben, wie S3rigf)am ?)oung e§ war. Sie gegenwärtige Verfolgung

biefe§ Vo(fc§ jeigt nur, ba^ immer nod) (Sotdje leben, wetd)e eben fo bereit

finb, $lnbere gu »erfolgen, wie e§ (Sotd)e in »ergangenen ^rtafon1 gegeben.

SBenn wir in 33etrad)t gießen, ba§ bie 9J?ormonenfird)e au§ unwiffenben ^laffeu A

weldje jum großen Jljeil au§ ^remben gufammengefe^t finb, beftefjt, fo gereicht

e§ ben ßefjrern if)rer öffentlichen (Sdjulen gum 80b, ba§ man nur 3,37 'üßrogent

Unwiffenb^eit finbet, weldjeä IRefuttat bem (Staat Connecticut gteidjftefjt. ^n
Vejug auf ^nbuftrie, ^üdjternfjeit, @l)rlid)feit, religiöfe Eingabe, ^römmigfeit
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unb Sugenb gibt e§ roeber in biefem nod) einem anbern Sanb ein Votf, trtetd£je§

fid) in au biefen (Sigenfd^aften mit iljnen üergleidien tonnte. $n %bai)o gibt

e§ eine Drtfdjaft mit 1600 ©imuofjnern (aüe§ SRormonen), in metdjer leine

äBirtbJdjaft, nod) Spielfjöfle ober ivgenb ein anberer s.ß(a£, in roeldjem be=

vaufdjenbe ©etränre öerfauft roerben, gefunben niirb; unb ©ouöerneur Stepljenfon

fag~t, bafj ib,m mitgettjeiü mürbe, bafj biefe§ in allen §Drtfct)aften bev %äü. fei,

roo biefeS Volf bie au§fd)liefjlid)e Kontrolle füfjre. 3n Utab, finb 170,000

Sftormonen unb etma 40,000 ^idjt-äftormonen. ^rgenb eine klaffe Seute,

roeld)e in biefen bereinigten Staaten nidjt genügenb amerifanifirt, ciüitifirt ober

djriftianifirt finb, baf$ fie trint'en, fpielen unb ftefjlen, mögen ermarten, öerfotgt

gu merben unb bafj iljr eljrlid) öerbiente§ (Sigentfyum öon ben populären leitenben

klaffen, bie bem Srinfen ergeben finb, lügen, ftefjlen unb fpielen, fonfi§jirt

mirb. Siefe Verfolgung, metdje au§ einem nichtigen ©runbe angefangen würbe,

reagirt, unb märe bie klaffe, roefcfjer fie entfprang, nid)t fo jatjlreicb, unb fo

mot)l gebeeft, mürbe biefelbe §u ©unften ber Hormonen auf jene gurücffaüen.

2Bir finb feinei§tt>eg§ für bie Ißoltygamie unb glauben, bafj e§ für beibe @e-

fd)led)ter beffer ift, menn fie nur gepaart finb, unb menn biefelben nid)t ber*

träglid) gepaart finb, fo glauben mir an ba§ (SefetJ ber Sdjeibung, aber bie

Verfolgung ber 9J?ormonen burd) <Sotd)e, bie in feiner £>infidjt beffer finb ai§

fie, ift ofjne 3nmf e t ungeredjt. 2Bir fjörten £>enrb 2Barb Veedjer einmal in

betreff ifjrer Verfolgung fagen: „©§ märe am beften, man üef$e fte in 9?ube."

SBenn einftma(§ ba§ Volf unb ber ^ongrefj in Vegug auf biefe§ Voll (bie

Hormonen) beffer informirt finb, roerben fie, roie fie e§ aud) foflten, a(§ ein

«Staat in bie grofje Union ber (Staaten aufgenommen.

^us?«g uoit lorrefponben?en.

Vera, im (September 1889.

9?od) efje id) meine IReife nad) 3i°n antrete, füfjle id) mid) gebrungen,

mein 3 eu9mf3 in ben Spalten be<3 „Stern" gu oeröffentließen. 9J?cin ^erj

ift ooll $reube unb ©an! gegen ben ©eber aüe§ ©uten, bafj er mid) jur

(Srf'enntnifj ber 2Baf)rf)eit geführt unb mir ba§ 3 eu9nifj gegeben f)at, baJ3 id)

roeifj, bafj bie ßefjre $efu (Sfjrifti ber ^»eiligen ber legten Sage bie 2Baf)rf)eit

be§ £immef§ ift, bafj bie Äirdje ©otte§ nueber gegrünbet unb bie fjeifige

^riefterfdjaft nad) ^ab,rb,unberte langer 3lbmefenfjeit in biefen Sagen roieber §ur

@rbe gebracht, auf ben 93ropfjeten $ofepf) Smitf) unb feine 9?ad)folger, fomie

auf Saufenb Rubere übertragen mürbe. 2lud) freue id) mid) unau§fpredjtidj,

bafj mir ber 2Beg nad) 3i°n offen ftefjt unb id) nun balb meine Steife nad)

ber £>eimat ber ^eiligen, bem Verfammlunggort ber $inber @otte§ antreten

fann ; nid)t bafj id) benfe, bortfjin gu gef)en, um ben Verfügungen be<3 Vöfen

§u entrinnen unb ben Prüfungen be§ 8eben§ gu entgegen, nod) um 9teid)tb,ümer

ju fammeln, benn id) bin überzeugt, baft mir in Q^n SO^andjeS burd^umadjen

laben, meld)e§ unferen ©tauben prüfen unb unfer 3 e"9ntB au f ^e ^ßvobe

fteüen mirb. Sie 5lelteften öon 3ion fjaben un§ ja oft genug belehrt, ba§

3ion bie „S)refd)tenne be§ §errn" unb ber ^euerofen ift, in metdjem ber
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SZBetjen Dom Unfvaut unb ba§ (Gofb twn ben ©djlarfen getrennt unb befreit

werben foü.

Titln SBunfd) unb mein 23eftreben ift, öon ganzem ^erjen bem $errn

ju bienen unb feine (Gebote gu galten unb bis an'§ ©nbe au^ub^arren. 3um
(Scfjfu^ nod) ein ^erjtidjcä Sebemol) allen SBiübern unb ©djweftern bei (Gemeinbe

Sein unb anberSwo Don eurer geringen ©d)wefter im Söunbe bei 2öat)vtjett

@iifa 3augg-

SDlit Sfcenben ergreife tef) bie (Gelegenheit, nod) öor meiner 2Ibreife nad)

3ion mein 3eugnifj ini „«Stern" erffeinen gu laffen. SSorerft bin id) meinem

fyimmlifcben 33ater fefjr bonfbar, bafj er mir ein feffeS, lebenbigeS 3eu gni& oon

bei 335af)rfjett feine§ 2Berfe§ gegeben, benn id) weif}, bafj bie ^iidje $efu

(Sfjiiftt bei ^eiligen bei legten Jage bie toat)vc $irdje (Gotte3 be§ ©rlöferS

ift, bafj @ott fid) in biefen Jagen wieber offenbart, bafj ^ofepf) ©mitb, ein

öon ©ott berufener ^ropb^et war unb bafj ba§ 9teid) (GotteS wieber öon feuern

auf ©rben errichtet mürbe.

äftein 2Bunfd) ift, bem $errn ju bienen, ifjm mein Seben gu meinen unb

feine (Gefefce ju befolgen, meine ©djmadjljeiten abzulegen unb täglid) beffer ju

werben. $d) weifj, bafj mir in ernfter 3 e*t leben, bafj mir beftänbig auf bei

£ut fein muffen unb in bei Jljat wadjen unb beten fotlen, bamit mir ben

$aüftiiden unb Sftefcen bei SBöfen entgegen unb öon ber SJcadjt ber fjinftevm^

nid)t übeimunben meiben. Jei Äampf jmifdjen 8id)t unb ginfteinifj, 2öab,rf)eit

unb 3iitt)um ift ein ernfter, unb e§ ift notfjmenbig, bafj mir ftet§ unb immerbar

öom (Geift be§ §eim geleitet unb belehrt werben. 3tf) wünfdje fo gu leben,

bafj mir ba§ 8id)t unb bie Gräfte biefe§ (GeifieS niemals fehlen.

Wit einem b^erjlic^en (Giufj unb Sebewof)! an alle Vorüber unb ©djweftern

öeibleibe id) eure banlbare ©djwefter 8t na ^ofmann.

$riebrid)£>maib in 93öf)men, 14. (September 1889.

(Geliebte SBlüber im Sunbe ber ewigen 2Bat)v^eit

!

9ftit banfbarem ^erjen unb (Gefühlen be§ (Glaubens unb ber Siebe füfjte

id) mid) gebrungen, mein 3eugnifj burd) ben „(Stern" abzulegen. Siebe SBrüber

unb (Sdjmefiern ! 3d) bin nun ein IjalbeS ^ab^i bei bei $iid>e 3^fu ©fjrifti

unb banfe bem f)immtifd)en SBater, baf; er mir ben 2Beg be§ (Glaubens? unb

ber 2Baf)rf)eit gegeigt f)at. 5£ro$ bei Verfolgungen unb bei 9?otf), bie über

unfeie Heine (Gemeinbe in 33öf)tnen gefommen ift, füllen wir un§ aufrieben

unb glüdlid), benn burd) biefe Prüfungen fjaben wir füllen gelernt, bafj (GotteS

5luge auf un§ ruf)t; benn „wen (Gott lieb Ijat, ben güdjtigt er", ^a gewifj,

jebe Seele ift föftlid) in feinen klugen, unb er will un§ ^I0e in feine (Sdjule

nehmen, um un§ au§ bem Sd)lamm ber «Sünbe ju einem $olf Ijeranjubilben,

weld)e§ würbig ift, ©ein 33olf gu fein. Unb biefe§ fann nidjt anber§ ge-

fdjefjen, al§ burd) Prüfung unb Jrübfal. ^a legen ©ie, geliebte SBrüber unb

©djweftern, 8f)ie anliegen nui in (Gotte§ §anb, benn ©r b,at ja öerfjeifjen,

all Jenen naf)e gu fein, bie ifm anrufen. ^efu§ ber §eilanb fagt ja: „2ßer

fud)et, ber finbet, wer anflopft, bem wirb aufgetl)an". Sebeden aud) manchmal

finftere SBolfen ben ^immel, fo lad)t bod) bie ©onne wieber freunblid) unb

lieblid) b^eröoi. ^d) banfe nod)mal§ bem atlmädjtigen SBater, ba^ ©r burd)
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feine Wiener mir ben ©dreier ber ^infternifj bon meinen klugen entfernte,

mir ba§ Sid)t ber einigen SBatjrtjeit fdjenne unb mir ben 2öeg 51t ber Äirdje

3efu (£t)rifti geigte, äftein aufrichtiger SBunfd) ift ber, bafj jeber üDcenfd), ber

mit feftem ©tauben unb Vertrauen bie 235at)rl)eit be§ (5bangetium3 fuebt, ben

2Beg fo ftetjer ftnbe, raie id) it)n gefunben fjabe. $d) t)offe, unb mit mir aüe

aufrichtigen unb gläubigen ©eeten, bafj balb bie Qt\t ber göttlichen ©traf=

geriete fomme, nad) raeldjer bie cjeüe unb reine SBatjrfjeit gum ©iege gelangt;

wenn aud) angunefymen ift, ba£ ©atan aud) bann nod) umt)ergct)t unb Unfraut

unter ben guten ©amen ftreut, fo nnrb bann bod) immer bie SBafyrtjeit fiegen

unb bie Süge unter ifjren $üfjen gertreten werben.

2Bie traurig ift e§, täglid) erfahren gu muffen, roie ber grofje §aufe, ba§

gebanfenlofe Voll, feinem Verberben gueilt unb jeber Sßarnung ©bott unb

§or)n entgegenbringt, %a, fie finb fo berbtenbet, ben aufridjtigften $reunb,

ber ifmen ben 2ßeg gur ^Rettung geigen roiü, at§ „Darren", at§ „äftormon",

at§ „ Verführer" unb „©eetenbertaufer" gu branbmarfen. ©oldje 9)cenfd)en

finb ben SJcädjten ber ^infternifj berfatten, unb roenn ber ewige S3ater feine

Varmtjergigteit unb ©nabe nid)t in ganger $üt(e über fie ergiefjt, finb fie auf

eraig bertoren. D, wüßten tiefe Verbtenbeten, roetd) ein großes unb erhabenes

SOBerf bie Äirdje ü^efu (Srjrifti ber ^eiligen ber legten Jage ift, fie mürben

erfdjrecfen bor ber Siefe be§ $tbgrunbe§, an bem fie ftet)en ! 2H§ SOfttbruber

rufe id) baber allen lieben @efd)tt>iftern im Vunbe ber 2Baf)rf)eit gu: galtet

treu unb feft gu ben 2öat)rb,eiten bes> (Soangetium§ unb ben ©eboten ber $trd)e,

bann werbet ifjr gefegnet unb glücf ftet) fein, ^d) glaube, bafj bie $eit ^Ul*g

ift für bie raürbige Vorbereitung auf bie Sßieberfunft $efu (£b,rifti, unb nur

bürfen nid)t muffig fein. „2Ber klugen bat gu fet)en, ber febe, roer £)r)ren

fjat gu f)ören, ber fjöre, " benn ber Verfudjer gebt b^'um, wie ein brüüenber

Sötne unb fudjt gu berfdjtingen, tuen er finbet. 3Jcein inniger SBunfd) ift nun

ber, balb au§gugiefjen unb tjeim nad) $ion gu fefjren, gu bem Volle ©otteS,

roo (Glaube, Siebe, ©eredjtigf'eit unb ©egen ift. ^d) bitte @ott ben f)imtn(tfd)en

Vater, baJ3 er mid) in meinem ©tauben ftärfe, Iräftige nnb erleuchte unb mir

bie SBege gum f)of)en unb fdjönen $iete bahnen möge burd) ^efum (£f)riftum.

2lmen. § e i n r i d) § a u f e r.

Ibfdjieösgruß.

3)a id) bie fd)öne ©djtueig bertaffe, um lieber in mein Vatertanb gurüd=

gufetjren, fo füfjle id) mid) gebrungen, allen meinen lieben Vrübern unb ©djineftern

meinen tjerglidjften 3)anf für bie bieten Vetneife ber $reunbfd)aft unb Siebe, bie

id) bon ihnen empfangen Ijabe, abguftatten unb an biefer ©teile mein geugnifj

gu geben, wie id) e§ njäbrenb meinet 2Birfen§ fo oft münblid) abgulegen @e=

legenfyeit fanb. 3d) füt)te mid) gtüdlid) unb gufrieben, unb erfenne bon Sag
gu Sag mein: bie 2Bat)rf)eit unb ben t)or)en Sßertt) be§ 2Berfe§, in bem id) ftet)e.

freuet eud), liebe ©efdjtüifter, feib boMommen, tröftet eud), h,abt einerlei ©inn,

feib friebfam, fo roirb ©ott ber Vater ber Siebe unb be3 3rieben§ mit eud)

fein. §arret au§, bleibt treu ben Seljren unb Vünbniffen, unb in ber Hoffnung
SlCte in 3^n hn treffen, fage id) 2lüen ein t)ergtid)e§ Sebemol)!.

3. §. Söarb.
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UeHohtion: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

»evtl, 1. Oftober 1889.

^in IJefudj im CSefängntß.

(HuS bem « Coutributor ».)

$tn einem frönen ©onntagsmorgen in bei legten §älfte be§ äftonat§

Oftober 1886 befudjte id) ba§ $orreftion§l)au§, welches? fid) in ber norb=

lueftltcrjen Vorftabt üon Detroit im (Staate Sftidjigan befinbet. S)er 9came

biefe§ ®efängniffei§ ift ben ^eiligen burd) bie Stjatfacbe befannt geworben, ba%

wätjrenb ber gegenwärtigen Verfolgung mehrere unferer SBrüber oon Slii^ona,

$bab,o unb anbern Orten bortl)in gefd)idt würben. 3)a id) mid) bem Vorftefyer,

Kapitän Sofepf) 9tifolfon, at§ ben Ißräfibenten ber ÜÖJiffion ber $hdje ^efu

©Ijrifti ber ^eiligen ber legten £age in ben norbweftlidjen ©taaten twrficHtc,

würbe id) öon ifym auf's $reunbüd)fte aufgenommen. %d) erflärte, baß bie

trüber, weldje feiner Oblmt anvertraut feien, unter meine 2Iuffid)t gehörten

unb baß id) bemjufolge gerne ©otte§bienft mit ilmen galten unb U)nen ba§

fjeilige Slbenbmafyt ertfyeiten möchte, (©in Vorrecht, metd)e3 in ben ©efängniffen

ber Vereinigten (Staaten ben (befangenen gefchenft wirb.) (Sr gab mir jur

Antwort, baß e§ ifjm fefjv leib tfyue, baß heute bie meifte 3eit ber (befangenen

öon bem ^nfpeftor ber ^Regierung in 5lnfürud) genommen werbe, meldjer f)ier

fei, um biefelben §u befe()en, unb ber regelmäßige ©otte§bienft um 3 Utjv

9^ad)mittag§ beginne, ©ennod) fönne er mir bie 3 e^ üon 1 Uf)r 30 bi§

2 Urjr 20 jur Versammlung mit meinen Vrübem geben. @r fagte, baß e§

if)n fetjr betrübe, ba§ $emanb wegen feinem ©tauben unb religiöfen §anb=

hingen eingeferfert fein fotlte. ©r fagte ferner, baß er biefe Scanner at§

ehrliche unb redjtfdjaffene SOtänner eifenne unb baß er fid) nid)t fürd)ten würbe,

fie unbegteitet in irgenb einen S^tjett bei ©tabt geb,en gu laffen ; benn er wäre

öoflfommen ficher, baß fie wieber gurütffefyren würben. (Sr unb feine Unter=

gebenen feien gut gewefen gegen fie unb würben aud) fernerhin iljnen jebe§

Vorrecht gewähren, wetcbe§ bie ^Regulationen erlauben. 5lud) feine 5lffiftenten

fpradjen in b,ob,er 5ld)tung öon ben bafelbft gefangen gehaltenen 2)cormonen.

Um 1 Ut)r 30 punft öffnete fid) ba§ große eiferne %t)ox, unb wir traten

tn ein Ruinier, in weldjem fid) auf ber linfeu Seite wieber eine £l)üre öffnete;

wir famen al§bann auf eine @rt)öf)ung, bie ungefähr §eb,n 3uß breit war unb
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öon ber äußeren üftauer ju bem ®cbäube füljrtc, welche^ für ben ©otteSbienft

betitlet wirb. 51(3 wir buxd^ biefen £h,orweg gingen, fafyen wir in ber äftitte

einer bebecften ©injäunung ein maffiöes! ©teingebäube, unb §af)treid)e 3etten

famen gum Sßorfdjein. 9?ah,e gu unferen f^ü^en ftanben marfcbbereit eilf meiner

Vorüber, einer hinter bem anbern, in graue Uniformen get'leibet, oi)ne £>üte

;

bei ifyrem Slnblicf machte ich, einen ©chritt öorwärtä unb wollte §u ifjnen

fprecben, aber ber SBärter fagte : „©predjen ©ie nicht ju il)nen," worauf idi

ifynen in bie feaUc gum ©otteäbienft folgte, wo mir nalje bei bcr fanget ©ifce

einnahmen unb warteten, bis> fief» bie ©ruber um un§ t)er gefegt Ratten. ^d)

Wollte meine §änbe auSftrecfen unb bie Vorüber begrüben, ali fie an mir

öorbeigingen, würbe aber öon §crrn SBalfer, bem ©efangenwärter, baöon ab-

gehalten. üDte ©efüljle, welche ich, in biefem Stugenbticf erfuhr, a(§ id) backte,

wie biefe trüber i()ren geliebten ^amiüen unb ^eimaten Sebcwobl gefagt unb

wegen ifyrer (Sewiffenijaftigf'eit biefe§ $reuj auf ftch genommen Ratten ! 2Bie

bie Silber iljrer Weinenben grauen unb $inber fid) öor itjnen entfalten mußten,

wäf)rcnb fie mit ben Letten ber Unterbrücfung gebunben, olme SBarmfyergigfett

öon ifjren Sieben geriffen unb ifjreS @lauben§ willen iljrer $reif)eit beraubt

würben. 3d) fonnte nid)t anber§, at§ mid) nad) ber 3 ert fernen, welche

langfam, aber ficher fommt, wenn bie SBanbe, mit benen ba§ 93ot! 3ion§ f)eute

gebunben, berften unb fie ein frcie§ SSoll werben.

$n ben bergen ber Sßrüber faf) tef) unau^fprecblidje ©efüfyle unb beftieg

bie Mangel mit tfjränenöottem Sluge. 3)ie SBatlungen meinet §erjen§ erftieften

meine 2Borte, at§ id) meine Sßrüber fo um be§ 2Borte§ @otte§ unb be§

3eugniffe§ $cfu willen gefangen faf). 9?ad)bem ich, etwa getm Minuten ge=

fprodjen, brachte mir ein SBärter auf mein Verlangen Sßrob unb SBaffer. 2Bic

alle ^eiligen tjabe auch, id) fdjon oft bas> wof)tbefannte „2Bir banfen bir, $ttx,

für Ißropfyeten" taufenbmat fingen fjören; aber nie guoor fyörte id) e§ mit

folgern ®eift unb in fotdjer $raft, wie in jener ©efängnifjfapclle. £h,ränen

flogen öon jebem Sluge, felbft bie SBädjter waren fichtbar gerührt. $6) fprad)

ba§ fötbet, fegnete ba3 53rob unb SBaffer; ba§ ^eilige Slbenbmafyt würbe mit

Sßegierbe genoffen, unb mir, fowie aud) meinen Srübern fdjmecfte e§ füfj ; e§

e§ tröftete unb erfüllte un§ mit unauSfpredjtidjer $reube. §ernad) fprad) id)

furge fttit über bie 3 eid) en ^ ei' 3cit unb nalje 3nfunft unfere§ ©rtöfer§ unb

§errn, ermutigte bie 95rüber, in ber ©cbulb unb Vergebung unb in bem

©tauben, ben fie fdjon funbgegeben, au^utjalten. 33ier ober fünf üon ben

SSrübern legten ib,re 3^ugniffe ab in 33e§ug auf bie 2Bal)rb,eit unb fprad)en it)re

2)ant'bar!eit gegen ©ott au§, haft er ben äftenfdjen ba§ (Süangetium offenbart

b,at unb ib^nen erlaubt fei, für bie ©rünbung beSfelben auf (Srben ju leiben,

©iner ber ©predjer fagte, er fei frob,, ba| er fid) ba beftnbe, wo er fei, benn

e§ teljre ib^n ©emutb^. 5lüe tonnten nid)t fpreeb^en, bie 3ett erlaubte e§ nidjt.

Sd) fagte bab,er: „Sitte, wetdje in gteidjer SBeife fügten, wie fid) bie ©predjer

au§gefprod)en b^aben, fotten ib,re ^änbe ergeben" ; e§ erhoben fid) alle §änbe.-

2)ie 3 e it war oerfloffen; nacb bem @ebet reichten wir un§ bie §änbe

unb fdjieben mit einem r)ev§ltct)en „@ott fegne ©ie!" Sitte bezeugten, ba% fie

öon ben ^Beamteten mit grofjer @üte beb^anbelt werben, ^d) werbe mid) biefer

©pifobe meine§ 9}Jiffionärteben§ jeberjett mit greuben erinneru. 2)ie ©rjäljtung

berfetben fottte ben jungen Scannern öon 3i°n beraeifen, bafj diejenigen, weldje
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tue Sürbe bc§ 2Bevfe§ tragen, nidjt immcv auf btumcnbcbcdten ^faben manbetn,

bafj ^ene, wetd)c bie ©runbfä'tje be§ ©öangeliumS $efu ©fjrifti auf (Srben

begrünbcu, ba§ $reug be3 Dpfer§ tragen muffen, baniit fic fieb, be§ (Sonnen*

fd)etn§ ber $reir)eit, (Srfjöfjung unb be§ ewigen Seben§ im $eidje ©otte§ et«

freuen fönnen. 333 m. 3J?. Saliner.

Jeugntf? lies Seiles.

3>om Stcttcftcn ^ofeöb, Satter ©tttridj.

„2öer ftrf) riüjmet, ber riiljme fief) beS £>errn." (l Sor. l, 81.)

2H§ einer ber äRüfftgen, metdje burd) bie Siebe be§ eroigen 23ater§ erft

um bie elfte ©tunbe in feinen 333eingarten berufen mürben, gebe id) jum 9tut)me

be§ Jperrn 3eugnifj öon bem göttlichen ©eifte, burd) beffen ©nabe unb 2Batju=

Ijcit id) at§ einer ber Unmürbtgften jur ^rifdje unferer erften Siebe, jur IRcinfjeit

unfere§ erften ©taubem? gurücfgefüb,rt warb.

^3rei§, 3)anf unb (Sfjre fei ©ort in ber §ötje! 3n 33erberbnifj unb

©d)utb üerfunfen, öon ber 23eref)rung ©otteS oft unb lange abgewichen,, war

meine gange, lange, mütjeöoüe Saufbafjn ein beftänbiger 32ßed)fet öon -Prüfungen

unb ©nabenbegeugungen, Jrübfaten unb (Segnungen, oon ben 9}Jenfd)cn nieber-

gebrüdt, burd) ©otteS £>anb jebod) wieber aufgerichtet. £)urd) bie unmanbe(=

bare Siebe besS ewigen 23ater§ warb id) al§ Äinb feine§ 3ornes>, ber Neigung

meines §ergen§ entfpredjenb, gum ©tauben, gur (Ergebung in ©otte§ SBiüen,

gur Unterwerfung unter bie Sefjre be§ @oangelium§ gefegnet. 33ßieber ermadifen,

wie ein ©öröfjling unb wie eine 33Burget au§ bürrem ©rbreid), begnabigt unb

begabt mit bem ©eifte, ber bie gum ^rebigeramt ^Berufenen unb aüe „treuer

©rtauften" im 33unbe be§ (SöangetiumS in aüe 33Bab,rb,eit leitet, erlenne id),

bafj ba§ 2ltte üteftament bie 33ert)eif;ung be§ ^Jteuen, unb ba§ 9c*eue bie (Sr-

füüung be§ eilten ift. ®a§ 5l(te unb Sftmt £eftament in SBerbinbung mit ben

Offenbarungen be§ $Bud)e§ Hormon ift ba§ (Söangeüum ©otte§, bie frotje

SBotfdjaft be§ §eite§, metcfje ber §err in feiner ewigen Siebe unb Sangmutf)

t)at üerfünbigen taffen. 2tu§ biefem ©runbe ift c§ ba§ ©öangetium be§ fyrie^

ben§, ba§ (Soangetium unferer ©etigfeit, ba§ ewige, ba§ t)errtidt)e (Söangetium

©otte§. 3)iefe§ (Söangetium ift bie frobe 53otfd)aft, bafj bie Slbam gegebene

3$ert)cif3ung in (Srfüüung gegangen ift. S)iefe 33err)eif$ung war öorbitbUd) burd)

ben Döferbienft bargefteüt unb burd) münbüdje £rabition ben 9cact)fommen

überliefert worben. ©nod) unb 9toaf) t)aben fie öor ber $tutt) feierlid) befannt

gemalt, unb 2lbratjam, ^yfaaf unb ^afob nod) beutlidjer mitgettjeitt ; oon 9ftofe§

würbe fie in jenen öorbiibtidjen Reiten be§ ©efe^e§, wetdje gteid) ©chatten

bei fünftigen ©üter betradjtet werben muffen, bargefteüt. $r)re enbtid)e ©r=

füüung war ber gweef be§ gangen öroöf)etifd)en 3 eu Quiffe§ in ben 33orr)er=

oerfünbigungen eine§ neuen 33unbe§ unb in $tüem, wa§ über bie 5ln!unft be§

3Reffia§ proptje^eit worben ift. (3)iefe 333atjrf)eiten wiberlegen öon fetbft bie

öon unferen ^einben erhobene 83efd)utbigung, ba^ unfer ©öangetium eine „neue

£et)re" fei, mit Äraft unb Sttadjt.) Slüe 53ert)ei^ungen unb ©rfüüungen be§

(SöangeliumS öon 5lbam bi§ ju ^ofeöb, ©mitl) aber finb ^a unb ?lmen in
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(Sljrifto 3efu, benn in ber ©rfenntniß ^efu Stjrifii liegt ba§ gange (Sbangelium,

weil er rttdjt tote 9ftofe§, bie Ißropfyeten unb $lpoftet nur ©efe^geber ober

©rllärer be§ göttlichen 2Biüen§, fonbern ©egcnftanb be§felben, fein Anfang

unb fein ©nbe ift. 3)enn &\u§) (£t)riftu§ tjat e§ in feinem S31ute gegrünbet

unb ifjm feine befeligenbe Äraft erteilt. 2)e§f)alb fagt er felbft: „3ld) bin

ber 2Beg, bie üBafjrfyeit unb ba§ Seben; Sftiemanb fontntt gum SBater, benn

burd) mid)." ©ein Dpfer auf ©olgattja unb feine glorreiche 5luferftef)ung

betoeifen nid)t allein feine enn'ge Wadjt unb ©otttjeit, fonbern aud), bafj er

mit bem SBater unb bem Zeitigen ©eift ein§ ift, mit Reiben bie 93ollt'omtnen=

Reiten unb (Sigenfdjaften be§ göttlichen 2Befen§ gemeinfdtaftlid) beft£t unb bafj

jebe biefer göttlichen ^erfonen mit jenem (Sreignijj einoerftanben roar.

3efu§ ©fjriftus, ber (Sotjn be§ lebenbigen ®otte§, berief gum 3cu9n^
ber 2Bat)rt)eit feine 2lpoftel unb oertraute ifmen au§fct)tte^(tcfj bie (Sdjlüffel be§

^>immelreid)e§. (2>tefe [göttliche] ^Berufung unterfdjeibet fid) toef entlief)

tion ber menfdjlidjen. 2öer ber ©nabe ber göttlichen ^Berufung tljeitfjaftig

roirb, erhält burdj biefe Berufung ade gur ©rfüüung feiner 5lmt§pflid)ten

nötigen @aben unb (Sigenfcfjaften ; berufen bie äftenfcfjen, fo tierlangen fte, bajj

biefe ©aben unb (Sigenfdjaften bereits üortjanben finb.) (Sie, bie 5lpoftet,

foHten bie ©efe£e ber ewigen SBatjrfjeit, tneldje im £>immel unb auf ©rben

binbenb finb, allen Böllern ber (Srbe toertunbigen, jene @efe£e göttlicher Siebe

unb ©erectjtigfeit, nad) treiben alle Sftcnfdjen bei ber SBieberlunft $efu (£f)vifti

gerichtet werben follen. 21t§ ^efu§ ©tjriftuS gu ifjnen fagte: „2Bie mein $ater

mid) gefanbt l)at, fo fenbe id) aud) eud)", verbürgte er fid) für bie SBafjrfjett

iljrer ßefjre, wie gu ber $eit, wo eine (Stimme öom £immel rief: „3)ie§ ift

mein geliebter (Sofm! it)n Ijöret!" ber SSatev SHIe§, wa§ fein <Sot)n lefjrte,

belräftigte. Sei ber ^3rebigt be§ göttlid)en 2Borte§ waren bie 2lpoftel infpirirt,

unb bie tion Urnen öerfafjten ober fanltionirten (Sdjriften enthalten niefit itjre

eigenen SBorte, fonbern bie 2Borte be§ tjeiligen @eifte§. $eine Offenbarung,

lein geugnifj be§ §immel<§ beftätigt bie 2öat)rt)cit jener Setzen, wetdje ^ene

öerbreitet, welcfje bie „9?ad)folger ber IKpoftel" gu nennen fid) bi§ gu bem

heutigen Xage erfüfjnen; im ©egenttjeit geigt ba§ ad)tgef)ttf)unbertjät)rige (Steigen
ber göttlichen 2IUmadjt, bafj ber §eil§=, ©naben= unb (Srlöfung§plan in ber

§anb @otte§ geruf)t, unb bie fogenannten „Sftadjfolger" nid)t§ $lnbere§ a\B

gewaltige $eugen unb §erolbe ber äftädjte ber ^infternifj, ber

©ottlofigfeit unb SBerbammnifj njaren. „2ln iljren ^rüdjten foüt

it)r fie erlernten."

^n Uebereinftimmung mit ber fjofjen unb öollfommenen ^5riefterfd)aft ber

$ird)e ^efu @f)rifti ber ^eiligen ber legten S^age, unb allen S3rübern unb

(Sdjtueftern be§ 93unbe§, erfenne id), ba^ im ©öangelium ber 2Beg funbgetljan

marb burd) bie ^ropljeten ^efeliel unb ^efaia§ (Äaü. 29) gu ber üon @ott

geforberten, öollfommenen @efe(5erfüllung burd) ^ofept) Smitf) ben ^ro^

pljeten, ber in ber legten 23erf)eif3ung bie Slnlunft be§ Sof)ne§ ®otte§ oerfün=

bigen füllte ; erfenne ferner unb enblid), ba$ ©Ott in ber %\xüt feiner Siebe

unb (Srbarmung alle Elemente feine§ §eil§=, ©naben unb @rlöfung§p(ane§ in

einem eingigen 58rennpunlt öereinigt unb bem ^j3ropl)eten ^ofepf) Smitf) geoffen=

baret t)at. — ^ofepl) (Smitf) warb berufen, ta§ 51nfef)en ber göttlichen

Offenbarung raieber f)ergufteHen unb ben fjeiligen ©eift gu fpenben, otjne beffen
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wafjre 33ufje unb 9teuc, tcbcnbiger ©laubc in reinem ^perjen nn=

möglid) ift. 3)a3 (Suangeiium ©otteS wirft mädjtig burd) bcn ^eiligen Greift

in ^ofepl) ©mitt) nnb wirft fort unb fort bei ber 93cfcl)rung ber ©ottlofeu

unb beim 2Bad)3t()um ber üon if)m geftifteten $ird)e ^efu GHjrifti ber §ci(igcn

ber legten Jage, ©lücffctig finb Me, welche ttjeilljaben am ^rieben, an ber

tJrcube unb am Üriumpf) unfercr Äirdje. §icr allein ift wahrer ©taube, wafjre

Hoffnung, cdjte Siebe, ©enn ber wafjre, lebenbige ©taube unfercr Äirdje allein

ift ba§ einzige Qftittct, woburdj wir ber fjofjcn unb großen 33orred)te bc§

^>immct§ unb ber (Segnungen ber t)(. $irdjc ttjeitfjaftig werben fönnen, weit

er — unfer ©taube — bie ©cefe mit ßfjrifto oercinigt unb 2lüc§ au3 feiner

3Me empfängt. 2)ie Hoffnung erweitert unferen Eingang burd) ben 53lid auf

bie im ewigen ßcben in ©rfüllung gefjenben Zerreißungen unb ift fo ber fiebere

Sinter ber ©eete, ber fie feftt)ä(t unb in ben ©tanb fefct, aüen ©türmen unb

2Bibcrwärtigfeiten be§ 8ebcn§ ju wiberftefjen. 2)ie Siebe in unferem $üf)len

ift bie ©Weiterung be§ SöitbeS ©otte§ im bergen, ja fie ift bie ©eete be§

©lauben§ an ©ott ben ewigen 33ater.

3m Uebermafj be§ ©fücfeS, als ©lieb, als Wiener ber Äirdje 3efu ©tjrifti

ber ^eiligen ber testen Sage gewürbigt gu fein, ba§> ©öangelium ©otte§ ben

Ungläubigen öerfünben 51t bürfen, enbe id) mein 3 eu 9n ife mx ©eifte be§ 40.

SßfatmeS: „©einen Sßiüen, mein ©ott, tf)ue id) gerne, unb bein ©efe§ f)abe

id) in meinem §er§en. $d) miU prebigen bie ©credjtigt'eit in ber großen

©emeine, ficfje id) Witt mir meinen 9J?unb nid)t ftopfen laffen, £>err, ha§ weifjt

bu. ©eine ©cred)tigf'eit berberge id) nid)t in meinem ^perjen."

S3et meiner SIbreife nad) $ion xnit ben tfyeuren Steinen aber gebent'e id)

aller ^eiligen in (Suropa unb Slmerifa, melctje burd) reidjüdje ©aben unb

©penben unfere ^Befreiung au§ 53abt)fon ermöglichten in Siebe unb ©anf'barfeit.

3)er SWmädjtige wolle ben £f)au feine§ ©egen§ über fie träufeln unb it)ncn

taufenbfättig oergelten, wa§ fie an mir unb ben Steinen ©ro^e§ unb ©ute§

getfjan. „©nabe fei mit eudj unb triebe oon ©ott, unferem $ater unb bem

|>errn ^efu ßfjrifto." Slmen.

3Ut0?ug tion Botrefpontien?en.

Sütttd), 8. «September 1889.

§odjt>erefjrter §err ^räfibent unb tfjeurer SBruber im §errn

!

5lud) id) füt)te mid) 00m ©eifte ©otte§ getrieben, über bie ewigen 2£afjr=

Reiten be§ (£t>angeüum§ ber ^irdie ^efu 6t)rifti öffentliches 3eugni^ abzulegen,

mit ber ergebenen Sitte, bemfelben bie ©palten be3 „©tern" §u öffnen, bamit

©ott ber 5ldgütige immer mefjr unb met)r berfjerrlidjt werbe. „2)enn ber £err

t)at ©rofjeS an mir getfjan, befj bin id) fröfjtidj."

$8i§ gum 50. ^atjre nieine§ £eben§ fannte id) nur bie SBelt unb ifjre

beraufdjenben Vergnügen ; bie tieffte fjftnfterttifj umgab mid), unb nur f)ödjft

feiten fiel nod) ein ©djimmer be§ göttlichen Stctjteö in meine ©eele. 2)ie in

meiner ^ugenb empfangenen Sefjren berfdjmanben immer mefjr, unb ©leieb,*

gültigfeit, gepaart mit nmdjernbem Unglauben, traten an beren ©teile. 3)?ein
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^erg mar für ba§ göttlich, @rf)abene ntrfjt mein; empfänglich, e§ raurbe öbe unb

leer unb — fanb nur noch in bem felbftbetrügtichen Söatjnc 9?uf)e, bafj 3lüe§

eitle ^fyantafie unb bie Hoffnung eine§ befferen ^enfeits? nur ein .Jpirngefpinnft

fdjroärmerifdjer Naturen fei. $n meinem Unglauben glaubte id) nur, red£)t=

fdjaffen leben, bie Firmen uub 9?ott)(eibenben unterftügen unb bie 83armr)ergtgfeit

üben gu muffen, mo Sebrängte unb öon ber SBelt Verlaffene meine ^pülfe in

Slnfprud) nahmen; eine ebentuetle Vergeltung lief3 id) gab,ingefteüt fein, meine

2Berfe bafirten nur auf 9ftenfd)enredjt unb 9ftenfd)enpflid)t. D> |ätte meine

«Seele bamal§ ab,nen fönnen, meld) f)errtid)e ©enüffe meiner noch warteten, id)

mürbe meine Pflichten öerboppelt, ja oergetjnfacht tjaben unb jefct nicht gu n-

rötf)en l)aben, wenn id) ber Vergangenheit gebenle. $d) mufjte nid)t, bafj

©ott auch mich noch liebte unb mir auf all meinen 2Begen nachging ; id) roufjte

nidjt, bafj aud) id) ein $u§ermäf)lter ©otteä mar, ber gu it)m fommen mujjte,

ob id) moUte ober nicht.

$lts> meine $eit erfüllet mar, liefj mid) ber Slümädjtige in SBrüffel in

einer gur Verfunbigung bc§ @üangelium§ an ber (Strafe gebauten Vararfe t>a§

©tiangelium öom SBlinbgeborenen boren. ®a£felbe, in fangenber, t)er§=

geminnenber SBeife üerfünbet, machte tiefen ©inbruef auf mich ; id) begann über

meinen 3uftanb unruhig gu merben unb folgte ber in grofjer (Schrift an ber

SBanb angebrachten ©inlabung be§ ^errn: „kommet fjer ju mir Me, bie if)r

muffelig unb belaben feib, id) miH eud) 9iut)e für eure (Seelen geben" faft

alle Slbenbe halb gerne. — 2)as> in mein ^erg gefallene ©amenforn fafjte

SBurgeln ; bie ßiebenSmürbigf'eit ber \>a§ (Snangelium üerfunbenben sperren tfjat

ba§ ihrige, fie hegten unb pflegten ba3 garte 1|3flängd)en, unb balb rourbe e§

gu einem fräftigen «Stamme, ber nid)t mehr auszureißen mar. 3) er §err t)atte

aud» meinen tarnen in feine §anb gcfd)rieben, unb Sfttcmcmb bermodjte il)n

mieber auSguroifcben. Steine ©ebete mürben oon ©Ott gehört unb crfjört ; id)

la§ bie heiligen Schriften, erfannte balb bie 2Bat)rljeiten be§ (£oangelium§,

ftieg öon «Stufe gu «Stufe immer forfdjenb unb fuebenb, um ben allein richtigen

2Beg gu finben, ftanb aber balb mieber öor fragen, bie id) nicht ju löfen

öermochte. ^n öerfd)iebenen Verfammlungen gläubiger (£t)riften Ijoffte im über

bie bunfeln fünfte Slufllärung gu ftnbcn, — id) fanb fie nid)t, mein ©eift

blieb unbefriebigt. ©och toaä äftenfehen nid)t öermod)ten, öermochte ©ott allein

;

er fam mir gu £ütfe unb brachte mid) in feiner grofjen ©üte unb ©nabe im

(September ü. $. gu einem am ÜBege fi^enben fremben Spanne, bem ich nad)

furjer Unterrebung meine 3 lüCif e f mittt)eilte. (5r mar ein $lettefter ber SDlox-

monen, am§ «Serbien gebürtig, 9?amen§ StRarfom. 2Bie öerftanb biefer es>

fo balb, mein 3mnere§ gu beruhigen unb mich bie 2Ba()rbeit in ihrer gangen

^3rad)t unb SReinfjeit fehen gu laffen. Ürofcbcm ich bezüglich, be§ «SectenmefemS

noch l)äufig Söiberfprud) entgegenbrachte, \>a mein ©eift noch nicht befähigt

gemacht mar, ifyrn in all bie tjofjen unb herrlichen «Sphären folgen gu fönnen

unb «Satan 'Jlnftregungen machte, mich gurücfgubefommen, fiegte bod) bie 9D?ad)t

bc§ 31Clerhöd)ften, unb neugeboren au<3 Söaffer unb ©eift mürbe id) am 17.

Ditober ti. 3. ein Äinb ©otte§, ein ©lieb ber ^ird)e ^efu (£t)rifn ber ^eiligen

ber legten Jage. D, mie fd)raelgt mein ^erg nod) in ber Erinnerung biefeS

Sage§, mo id), in ben neuen S5unb eingetreten, bie ^abt be§ Ijeiligen ©eifteä

empfing ! 2ßie tonnte id) laut jubelnb befennen, ba^ ber @err ©rofje§ an
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mir gctfjan t)abc! 2Bic tonnte id) ifjm bauten, itjn (oben unb preifen, unb rote

beruljigenb ift cS jefct für mid), gu miffen, bafj ©ott mein ©ater unb ba§

©rbtljeil feinc§ geliebten ©ot)ne§, wenn id) feine (Gebote fjalte unb au§()arre,

aud) bag meinige geworben ift! 3d) tjabc tiefen ©ottegfrieben unb füt)le mid)

ättferj! gtürflid). etiler SBett wiü id) 9Jcormoni§mu§ prebigen unb aüe 2Bett

mit ben bamit öerbunbenen großen (Segnungen befanut ju madjen fudjen. ^ierju

wolle ber §err feinen ©egen geben.

3 In; §reunb unb SS ruber im $errn ©edl)au§.

2Bert()e ©efd)Wifter im ©unbe ber ewigen Sßafjrtjeit

!

^aft 2Itle, wetdje ben „©tern" empfangen unb lefen, finb Sftitgüebei ber

^irdje 3cfu (Stjrifti ber Zeitigen ber legten £age, unb Me, bie fyeute biefer

$ird)e angehören, tjatten, al§ fie ben ©unb mit bem §errn fdjtoffen, bie lieber*

^eugung, baf? bie Wiener, weldje bie $ird)e auSgefanbt uub nod) fyeute au§=

fenbet, Männer feien, wetd)e 2ftad)t unb Autorität fyaben, fein äßerf aufzu-

bauen. 3)iefe Männer unb ade ©täubigen, bie Don ©ott, in ber $irdje gum

^rebigeramt berufen finb, gel)en nad) ben ©eboten ber Äirdje oljne ©eutet unb

of)ne STafdje, um ba§ (üjwangetium be§ £)immetreid)c§ gu üerfünbigen. ©etbft-

oerftänblid) bebürfen fie, um biefe§ f)of)c $lmt ausüben §u tonnen, ber Unter*

ftü^ung ber ©laubigen, nämlid) 9?at)rung, Reibung unb Dbbad). „2Bcr eud)

aufnimmt," fjcifjt e§ im ©udje ber 8et)re unb ©ünbniffe (2lbfd)nitt 4—15,

pag. 103), „ber nimmt mid) auf, unb er wirb eud) fälligen, fleiben unb eud)

©etb geben ; wer eud) aber fättiget, fleibet ober ©etb giebt, foü auf feine SBeife

feinen Sofjn ücrliercn ; unb wer biefe S)inge nid)t tt)ut, ift nid)t mein jünger,

benn an bem foUt it)r meine jünger erlernten." 2lber uiele unferer ©efd)wifter

finb über biefen tyuntt nod) im 3rae ife t u"b crfdjeinen nid)t at§ wat)re jünger

be§ £errn, weit fie ben ©efanbten ©otte§ bie nötige §ülfe nid)t au§reid)enb

gu fpenben Äraft unb (Sifer fjaben ; e§ finb ©iete, bie au§ ©djein fid) ber

$ird)e ^efu <X£)vtfti angefd)toffen unb nidjt im wahren ©lauben an (Sljrtfto

$efu unferen Deren ; beäfjalb nehmen fie aud) nidjt £t)eit an ben ©egnungen

ber Äirdje. 3Datüm rufe id) allen ©efdjwiftern bie 9J?af)nung gtt: „2ld)tet bie

©ebote be§ ^>errn, wappnet eud) mit bem ©djilb be§ ©lauben§ unb ber ßiebe

;

übet bie fd)önen £ugenben ber Siebe unb SBarm^erjigteit, befonberS gegen bie

3)iener ber ®ird)c unb gegen eure ©efd)wifter. " ©ielleidjt fommen Sage, wo

ber 9?uf ber $ird)e aud) an eud) ober eure ©öfme ergebt, f)inau§guget)en in

aüe 2öett, um ba§ (Stiangelium ju prebigen ; algbann wirb aud) auf un§ gurütf=

fommen, ma§ wir unferen SSrübern getljan Ijaben.

9)Ht f)ergtid)em ©rufj, euer geringer ©ruber im SSunbe

© e o r g ©türm.

«ßatü, ^bat)o, im ©eptember 1889.

Hßert^e ©efdjwifter im SSunbe ber SCBa^eit!

3d) füf)(e lebhaft ba§ ©erlangen, mein fdjwadjeä 3eu9niB ^m „©tern",

ber mir fo mandjen Xroft, fo fdjöne unb erhabene ©etefjrungen gefpenbet fjat,

niebergulegen. ^d) bin in 9?ecfarau bei iüianntjeim geboren unb war fo gtücflid),
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im $af)re 1880 ba§ wafyre ©üangelium bon einem 5lelteften ber $ird)e $efu

©fjriftt ber ^eiligen ber testen Sage gu fyören unb angunefymen. — Sd) füfjlc

tiefe ©anfbarfeit gu ©ott, unferen f)immlifd)en $ater, bafj er mid) mürbig

fanb, mir ba§felbe gu Stjeil werben ju (äffen; idj banfe iljm non gangem

-Sperren, bajj er mir ein 3eugniJ3 feinet 8id)te§ unb Gebens? gegeben Ijat, unb

mein tägtidjeS ©ebet ift, biefe§ 3eu 9mB 3U ftärfcn, bamit id) meine "jßflidjten

erfülle mit Siebe unb ©emutfy unb nid)t au§ ©fyrgeig 00er @efaüfud)t. 2)ie

Äirdjc $efu Sfyrifti ber ^eiligen ber legten Sage ift gegrünbet auf bie Offen«

barung be§ §errn, nidt)t auf bie 2Bei3f)eit ber Sftenfdjen. Unb weil mir wiffen,

liebe Vorüber unb ©djweftern, bafj bie Offenbarung ewige, fetfenfefte SQSarjvtjeit

ift, bafj ba§, wa§ ber Jperr wieber gefprodjen in biefer legten 3^ &u ^m
Ißropfyeten Sofepf) ©mitf), ebenfo ewige SBafyrfjeit ift, nn'e ba§, wa§ er früher

offenbarte, fo wollen mir gefmrfam fein ber Ißriefterfdjaft, bie er berufen b,at

unb burd) metebe er gu un§ fpriebt. Saffet un§ treu fein ben SBünbniffen unb

anbaltenb im ©ebet, nicht allein für bie Dbrigfeit unb für uns>, fonbern für

alle äftenfehen, fogar für unfere $einbe, bamit auch fie gur ©rfenntnifj gelangen

mödjten. 3)er §err wirb un§ überreidjtich fegnen bafür.

2)a§ ift mein 3 eu9m f3>
oag 3 eugnifj eines» ©djwadjen, ber jeboch ba§

Sßebürfnifj fiifjtt, bureb ba§fe(be feinen bimmlifdjen SBater gu loben unb gu preifen.

9)?öge ber §err euch 5We fegnen, einen 3^ben nach, Sebürfnifj unb Umftänben,

bai ift ber 2ßunfd) eures geringen SßruberS im 23unbe ber 2öat)r^eit

© e o r g © d) i cf

.

S)ie Slelteften Ul r i d) X r a b e r unb (£ f) r
i
ft i a n % ü 1 1 e r , metdje bor

gttset $a()ren ib,r 2Btrlen in biefer Sftiffion antraten, finb nun nad) treu er=

füttter 'Spflidjt berfetben ehrenootl enthoben, um mieber in ben $ttt§ ihrer Sieben

in 3i°n gurüdgufehren.

3Me 5lelteften Johann $• ©djenf unb $afpar (kubier mußten nad) ein=

jährigem 2Birlen ihre thätigWt in biefer Sftiffion au§ ©efunbfyeitiSrüdfidhten

einftellen, ba förpertidje ©ebredjen e§ ihnen unmöglid) mad)ten, bie ©trapagen,

weldje bie Wiener ©otte§ gegenmärtig burchmachen muffen, auszubauen. Öb=
wof)t ehrenoott entlaffcn, tierlie^en un§ biefe Vorüber nur fehr ungern unb mürben

biet lieber tt)re Arbeit im SBeinberge be§ §errn fortgefefct haben. Unfere beften

SBünfcbe unb ©ebete begleiten 31Ue auf ifyrer ^eimreife unb mir hoffen, ba$

bie 8uft 3i°n ^/ °i e Pflege liebenber §änbe unb §ergen, öerbunben mit bem

©egen ©otte§, ib,ncn bie feb,(enbe @efunbt)eit oerfdjaffen werbe.

S)er Getiefte ^. §. SGBarb, welcher über ein ^afyr in biefer Sftiffion

tfjätig war, begleitet bie ^lelteften unb ^eiligen nad) ©ngtanb, wofclbft er feine

£l)ätigfcit im üftiffionSfetbe fortfe^en wirb. 2Bir wünfd)en biefem unferem

SRitarbeiter ®(üd unb ©otte§ ©egen in feinem neuen 2ßirfung§lrei§.
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Surft IHtttljeihmgen.

Es tf)ttt um immer wob,!, meint miv in ber (55cfd)ict;te auf .'pclbcntljaten ftoßen,

mo ein ffeiueö ^äuflein für feine politifdje ober rclii]iöfe ^-rcifieit ficf> gegenüber einer

brutalen Uebermadjt erwehren muß uub fdjliejilid) mit Erfolg erwehren tarnt, 8w
16. $(ug. b. $• feierten bie SBapienfer in ©abotycn baö Gliben fett an einen

fotdjen ©ieg. ^Ijrcr 14,000 fd)inad)tctcii näm(id) im ^afjre 1(589, jenem geholter ber

retigibfen Verfolgungen uub bcö moitard)ifd)cu SlbfolutiöinuS, um tfjvcö ©laubcnS
willen in ©efängniffen, £>iete umreit geflofjcti unb fanbcit ^lufnaljme in ber ©djmei},

SBürttemberg, Sßfalj uub ^ranbenburg. SBatb aber marb eine *2tn$al)( bon unbeuuing«
barem .^cintmel) u ad) itjveu bergen ergriffen, unb i()r füfmer, großartiger unb befbett*

mütl)igcr Ütürf^ug bilbet bett ©cgenftanb ber feurigen Erinnerung. SKm 21benb be$

16. Wuguft 1689 fammclten fid) am uörbtidjeit Ufer beö ©enferfee'«, im SBalbe uon
5ßranghtS bei Sfttyon, alfo auf bevnifdjem ©ebict, 900 Üöafbenfcr Scanner, an Hjvet

»Spi^e ber ^etbenpfarrer §enri 21rnaub. @ie fnicten nieber unb beteten }u ©Ott, ber

cinft and) ftfraef burd)
1

ö ©djtlfmecr geführt tn'8 getobte i'anb, bann festen fie in

&äf)uctt Über beu ©cc, ifmen boran, al« ^ctbljcrr unb ^roptjet, Strnaub, wie ein ÜKofeö

unb Sofua. Unter unfägftdjen 5Bcfd)Wcrben unb fortmäfjrcnbett Äämpfen fanb ber

Shtffticg ftatt in bie fabot)fd)cn 23erge. ?Iuf ber £>öf)e fd)tugcn fie 2000 ^rangofett, bie

iljneit ben Sffieg berfperrten. 2tm 25. Sluguft erblid'tcn bie tapferen jum erften ä)cat

bon ber §ölje beö üWont @ci bie alte §eimat mieber. diad) jmei Sagen gelten ftc

ben erften ©ottcöbicttft in einer Salbenferfirdje, weldje unjcrftbrt geblieben. Slrnaub

prebigte gewaltig über pfählt 129, 2: „(Sie tjaben mid) oft gebrängt bon meiner
^ugeub auf, aber ©ie fjaben mid) nid)t übcrmodjt." 5ttte gelobten, nid)t bon einanber

ju laffen, Unb bie geit, ba fie ba$ ©clübbe bewähren tonnten, war uid)t fern. Sin
Speer üon 10,000 ©ölbnern beä fatl)olifd)en §erjog§ bon ©abotjen 50g [jeran, um ben

„$ud)8 au§ ber §öl)le ju räudjern". 'älrnaub jog fid) mit feinem Häuflein in's 93erg*

borf 2a 23afille juriirf. Ein 2tu3meg erfdjien unmöglid). Sa erinnerte fid) einer bon
ber ©djaar am feiner 3 ll 9 eno £ ineö rettenben 2Sege§, ber an einem furchtbaren 3lb*

grunb norbeifütjrte. Einer fteigt auf bie ©d)u(tem bc$ s21ttbern. barfuß, mit §änben
uub ^üßen taftenb, frodicn unb rutfdjteu fie nad) uub tieften fid) am'@efträud)e feft.

Ein bid)tcr 9iebcl berbarg tiefen Sttuömcg ben ©päberaugeu bcö 'geinbe^. 'ätuf einmal,

als ber Diebel fid) oerjog, evfdjtenen bie tüfynen üOMnner bod) oben über ben Häuptern
irjrer Verfolger. Erfdjüttcrt bon bem fiegretdjen Sßtberfianb unb in fdjlimme politifdjc

^erfjältniffc berwicfelt, [teilte ber §erjog SBiftor 31mabcuö II. bie ?^einb)etigfeitcn ein,

erlaubte and) ben nod) in ber 'Jernc weilenbett 3Bafbeufern bie SHüdtetjr uub erließ

ein Ebitt, in wetdjetn er ben ©djmcrgcprüftcn freie Sieligiouöaitöübung utftdjcrte.

Sie $cier begann mit ber Einweibung eines SenfmabS unb fd)loß mit ber Ein=

Weisung bes Salbcnferb^aufe« in 2a £our unb "ber Eröffnung ber ©ijnobe. Äönig
,'pumbert bon Italien bitte auf bie $eier tjtn bem S>orftljcnben ber ÜBalbenfcrfirdje

ein b,erjlid)e« ©ratulationöfdjrciben mit einem ©cfdjenf bon 5000 Streö aufteilen (äffen,

weld)e jur einen Raffte ben SBalbenfergemeinben jufaHen, jur anbeut .'pälfte für ein

ju grünbctibcS ÄoSegium berwenbet werben follen.

— Sie leiste §ä(ftc be8 9)fonat8 ©eptember bradjte für .bie gatt3e 9iorb* unb
Oftfd)Weij fetjr uttbeftänbigc Witterung, heftige ©ewitter mit 33(it$ unb 2)onner

wedifcltcn ab mit §uge(, Eiä uub ©djncc. 2ln bieten Orten ift ber ©djaben an beu

Äulturett, namentlid) an ben Weinreben, ein bebeutenber.
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