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Pergangenljdt, §egemt>art unb Zukunft bea ptcnfdjen.
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(©dfjtufj.)

3ene aber, luetdtje untreu ftnb, bie bem ©atan @et)ör geben unb für

feine SBertocfungen ein offene^ £% fyaben, werben, wenn fie biefen 3u f*an ':)

ber (Sriftenj üeilaffen, in einen 3uftanb gefycn, wo fie feiner 9J?ad)t untertfyan

finb. ©ie' werben in ^infternifj woljnen, unb je nad) ifyren ©ünben wirb

ihre ©träfe fein, ©inige werben in bie äufjerfte $infternif} geworfen, wo

Reuten uno 3cU)neflappcrn fein jotvb, unb in jenem 3uftanb Derbleiben, bi§

irgenb ein Wiener ©otte§ fie befudjt, bie £t)ore if)re§ @efängiffe§ öffnet unb

ifjnen ba§ (Soangelium ber (SMb'fung, burd] Sßufje unb ©tauben an ben ^errn

Sefum (£t)riftum, wieber ürebigt. 3)er 3u ftano biefer ©eifter wirb bemjenigen

äfynlid) fein, ber üon 5llma befdjriebcn wirb. (93ud) Hormon, ©. 293, 8.)

3f)r werbet eud) erinnern, wie er, in ©efeüfcfjaft ber ©öf)ne äftofiat)'§,

gur (Srbe geworfen würbe. (Sin (Sngel @otte§ befud)te irjn. ©ein ©rftaunen

war fo grofj, bafj er ftumm würbe, unb fie trugen it)n tjeim. ©ein 33ater

unb feine ©ruber beteten über unb für ib,n. 9?ad)bem fie jwei Jage unb

jwei -Jcäcbte gebetet unb gefaftet hatten, fant $lfma wieber §u fid). ©r erjagte

ifjnen bann, meld) furchtbare Dualen er gelitten fyabe. @r war wäfyrenb jener

3eitperiobe in ber §öüe. ©eine ©eele war mit ber ewigen Dual gemartert.

2Bät)renb er fid) in biefem 3uftanbe befanb, erinnerte er fid), bafj fein S3ater

öon einem £Mu§ gelehrt fjatte, ber at§ ein ©rföfer fommen foflte; an biefen

©ebanfen ftammerte er fid) an ; er ftef)te gu ^efu, tb,n §u befreien, unb bie

©rlöfung fam. ©o wirb e§ aud) mit denjenigen fein, wetdje in ber SBeife

öerbammt werben, bie id) befdjrieben t)abe unb ber Dual überliefert finb. Wadi

ber ©röfje ifrrer Uebertretung werben fie in biefem 3uftanb berbleiben bi§ fie

genügenb beftraft finb, um fie in einen 3uftanb ä« bringen, in welchem fie

ba§ (Soangelium ber ©rlöfung annehmen werben. $ene§ ©öangetium, mefd)e§
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un§ gefcfyvt roirb, rnivb itjnen gelehrt, unb fie roerben Gelegenheit fyaben, e§

in itjrem öerbammteu 3u ftan0 anjunefjmen unb burtf) Sufje (Srlöfung erhalten.

2Bie tiict beffer ifl e§ bafyer für un§, wenn mir roäfyrenb biefer
<,

|>vüfung§=

geh, unb toäfjratb Gott un§ geben, Sttacbt unb Gefunbfjeit gibt, naef) ben

Gefetsen Gottc§ (eben, fo bafj un§ unfere ©ünben jeben Xag vergeben roerben.

gaffet un§ nnfeve ©ünbeu unferem 33ater jeben £ag befennen, unb roenn luiv

gegen unferen S'iäcfjften, gegen unfeve Sörüber unb ©ctjroeftern gefünbigt fjaben,

aud) oon it)nen Vergebung evtjatten. SBenn bann bie ©tunbe be§ SobeS berau=

nafjt, merben roir, roo un§ biefelbc aud) immer erreichen mag, bereit fein, in

bie Gegenroart unfere§ GotteS gu treten. 2Bie üie! beffer ift e§, in biefem

3uftanbe gu fein, benn ein geben ber ©ünbe §u fütjren unb fyernad) ber Dual

überliefert gu merben unb barin gu öerbleiben, bis? mir bie Gelegenheit ergreifen,

rocldje roir je£t üerroerfen.

Tltim jungen ^reunbe, ©Ott bat un§ Gelegenheit gegeben, f old) grojjeS

Glücf gu erlangen, al§ e<o geben fann. 9Ber t'ann ba§ Glücf betreiben,

roelcbe§ bie Gegenroart be§ rjeiligen Geifte§ begleitet, roenn berfetbe auf un§

bernieberfommt? ®iefe§ Glücf ift im 33ereid) ber jungen unb eilten; Gott

bat un§ Gelegenheit gegeben, ba§felbe §u empfangen, bi§ unfere (Seelen §um

llcberfliefjeu doli merben tron ber Siebe Gottes» unb bem Rieben, ber nur tton

2>enen üerftanben roirb, bie fief) beäfelben erfreuen. ^A roiebcrtjole nod) ein-

mal: 2Bie öiel beffer ift e3 für un§, baß roir biefe Gelegenheiten ergreifen,

ein geben ber 9tcinf)eit fütjren unb. unferem 53ater geigen, bafj — obfefron roir

öon feiner Gegenroart au§gefri)loffen finb, unb ein ©dreier ber ^inftemifj

jroifdien ifym unb un§ gebogen rourbe, fo bafs roir bie ©cenen ber 33ergangen=

fyeit nid)t in unfere ©rinnerung gurücfrufen tonnen — roir bod) burrf) feinen

beiligen Geift roiffen, bajj bie 3)inge, bie er un§ in betreff ber SBergangenfjeit

gelehrt b,at, roat)r finb, unb ba$, ungeadjtet ber £f)atfacbe, bafj roir in biefen

3uftanb ber $infterniJ3 gebracht finb, roir tt)m bennod) treu bleiben, ibm unter-

allen Umftänben unfere Integrität bemalten unb ben 23erfud)ungen be§ @vj=

feinbe§, ber unfere 33ernid)tung unb bie 2>ernicf)tung 2llle§ beffen fucfjt, ba§

gut unb tugenbbaft, rein unb tjetlig ift, fein Getjör fdjenlen roollen. 2Benn

roir fo leben, roerben roir, roenn roir biefe ^3ilgertaufbat)n oerlaffen, in ba§
v#arabie§ Gotte§ gelten unb bafetbft, roie icb, gefagt f)abe, mit $reuben bie

3eit ber 2luferftel)ung erroarten, in roelcber unfere Körper unb unfere Geifter

roieber oereint roerben foüen. 3)ann roerben roir eine ^üüe ber «Iperrlicfjfeit

erbauen unb gefrönt roerben. 3)ann, roenn un§ "Jfjrone üert)eijgen roorben unb

roir fo gelebt baben, baft roir berfelben roürbig finb, roerben roir ^önigreiebe,

^>errlid)feiten, Unfterblicbfeit unb eroiges> geben erfjatten, roeldje 3)inge auf un§

oerfiegelt mürben bureb, bie Wiener Gotte§, unb roir roerben un§ biefer großen

§errlicb,feiten erfreuen, bie er un§ tierb,ei§en bat.

3roeifelt ^emanb unter eueb, an ber 2Bab,rb,eit biefer 1)inge? (Erlaubt

mir bie $xa$e : (Empfinget ib,r eine Vergebung eurer ©ünben, a(§ ttjv eueb,

bon einem Wiener Gotte§ taufen liefet? $tf) öermutb,e, i>a$ jeber TOann unb

jebe ^rau in biefer SBerfammtung fagen roirb: „^a, al§ icb, gur Vergebung

meiner ©ünben getauft rourbe, erhielt icf) eine Vergebung berfelben; -aU mir

bie ©iener Gotte§ bie ^>änbe auflegten gur Gabe be§ beugen GeifteS, erhielt

ich, benfelben; icb, roei^, bafj Gott bie SBorte feine§ £>iener§ beftätigte, al§
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bcvfclfac mir biefe sBerorbnung crtfjeilte.
J
' 3)iefelbe s

}3riefterfd)aft, bie gu eud)

fagte, bajj tf)v Vergebung eurer ©ünben rtnb bie ©abe be§ Zeitigen ©eifte§

empfangen foütet, t)at auf $Mele öon eud) bie Sßerfjeifjung üerfiegelt, am borgen
ber elften Stuferftefjung tjerüor^ufommen, angethan mit ^>errtid)feit, Unfterblid)=

feit unb einigem Seben, unb bafj it)r, auf bie 33ebingungen eurer Sreue fjin,

bie (Segnungen 2Ibrat)am§, ^faafio unb ^afobS erhalten werbet. Unb ebenfo

fidjer, al§ ifjr eine Vergebung ber ©ünben unb bie (&abe be§ tjeiligen ©eifteä

burd) bie 2lbminiftration ber Wiener ©otte§ empfangen tjabt, roerbet i£)r aud)

eine (Erfüllung biefer anberen SSertjeifcungen ermatten. 2Benn ibr bie 23e=

bingungen erfüllt, roerbet if)r rjerüovfommen am äftovgen ber erften 2luferftel)ung,

angetfjan mit §errüd)feit, Unfterblichfeit unb eroigem Öeben. $fjx roerbet Stjrone,

Tladjt unb @rt)öf)ung empfangen, bie (Segnungen s2lbraf)am§, Sfao^ unb

$afob§. 9?id)t ein SBort, ba§ ber ^perr burd) feine Wiener gefproeben b,at,

roirb unerfüllt bleiben, e§ fei benn, bafj ifyr felbft burd) euern 8eben§roanbel

beren 9cid)terfütlung üerurfadjt. 3Ba§ mebr? Sftenfdjlidje (Sinbitbung ift nid)t

im ©tanbe, e§ gu benfen. „2Ba§ fein 2luge gefefyen, fein Otjr gehört unb

in feine§ 2ftenfd)en iperj gebruugen ift, tjat ©ott 2)enen bereitet, bie ib,n

lieben." $n unferem gegenroärtigcn 3u f*ano fönnen roir biefe ®inge nicfjt

begreifen, benn fie getjen über unfer ^enfoei mögen. 2lber in ber 5tu§gieJ3ung

be§ (jeiligen ©eifte§ fyaben roir einen 33orgefd)tnatf. ^\)x t)abt ofjne 3nmfd
fetjon oft gefütjlt in eurem Seben, bafj it)r gum Ueberfliefjen Doli roaret unb

für feinen Stopfen ©lud metjr 9taum Rottet. 3)er triebe unb bie Siebe

©ottcS erfaßte eure feigen. 2Bir finb gegenroärtig natürlid) nur fterblicbe

3Befen unb nidjt bereit für jene §errlid)feit unb Unfterblichfeit, roetebe ©ott

für un§ bereit bat. 993k roerben aber tjeranroaebfen unb bafür bereit fein,

roenn e<§ fommt.

3)ie§, meine 33rüber unb ©djroeftern, finb Singe, bie un§ offenbart

rourben, unb roir finb fetjr gefegnet, bafs roir im 53efi£ biefer (Srfenntnifj finb.

3Bir finb nierjt ber Ungeroifjtjeit unb (Sinbilbung überlaffen ober in bie 9?otf)=

roenbigfeit nerfe^t, §u fagen : „
s$ie(leid)t ift e§ fo" ober: „(S§ ift eine febr

fetjöne Stjeorie, bie biefer Üftann Don unfever ttormatigen unb gegenroärtigen

©rifteng aufftellt." 2£ir befinben un§ nid)t in biefem 3uftanb. ® ott ^ at ßß e

3tneifet in betreff biefer Singe oon unferen bergen unb unferem ©inn binroeg=

geräumt. 2Bir roiffen, bafj fie roabr finb. Sa§ 3eu 9n ii3 ®otte§ ift mit un§.

@r bezeugt un§, bafj roir feine Äinber finb unb roiü un§ gu ib,m in feine

?J(rme ber Siebe giet)en. ©r roünfdjt, un§ feiig, ibm äbnlid) gu madjen, un§

gu erfjöljen, un§ mit §errtid)feit gu bcfleiben unb un§ in ben eroigen üfißetten

gu ©Ottern mit 9J?adit unb ^)errfd)aft gu madjen. f^üv biefen 3luec^ ^) at er

un§ bieber gefanbt unb un§ feine ©efe^e gegeben, bie roir roenigften§ ttjeitroeife

öerfteljen. Söffet un3 biefetben au§füt)ren. ^d) fetje fjeute Ibenb »tele Knaben

unb äftäbdjen fjter ; erlaubt mir, eud) §u fagen, eb,e id) fcbtiefje : 2Benn if)r

an biefen fingen groeifett, fo fud)et @ott im geheimen ©ebet, unb id) üerfyeifje

eud), ba^ roenn if)r biefe§ tfjut, fo roirb @ott tud) biefe 3)inge offenbaren.

@r roirb eure ^ergen in betreff ber ©öttlid)feit biefeS 2Berfe§ mit bem

3eugni^ feine§ @eifte§ erfüllen unb eud) in eurem Sag unb ©eneratton gu

mädjtigen SBerfgeugen madjen, um gu b,ctfen, biefelbe aufzubauen. ®ie§ ift

ber 1$fab be§ ^riebcn§, ber ^fab ber ^mibe unb ©rfjöfjung für jeben 9)hnfd)en.
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35arum lajjt eud) ratfyen in ben Sagen eurer $ugenb, wäfjrenb ifyx nod)

boü Äraft nnb lieben feib. SD?arf)et ©ott §u eurem ftreunb ; bann wirb er

bittet» euer ganges? Seben euer $reunb fein, unb wenn ibr att werbet, ben

SReribian be§ 8eben§ überfebritten f)abt unb ber 3lbenb naf)t, werbet itjv mit

greuben auf euer Seben jurücfbücfen unb führen, bafj ibr ben regten 2Beg

eingefd)tagen tjattet, unb it»v werbet ©Ott banfen, bafj er eud) bie ©nabe unb

$raft baju gefd)enft Ijat. 3)ie§ ift ber redjte 2Beg, ben wir Me, $ung unb

9ltt, einfehtagen foÜten.

$)af3 ©ott un§ fegnen, erretten unb fetig machen möge, ift mein ©ebet

im Manien $cfu. hinten.

Ie*tko unb Me Hormonen,

21m 23. ©ejember ü. $. würbe oon 8ima, Db,io (33er. (Staaten), fo(=

genbe§ Seiegramm abgefanbt

:

„äftr. §8. (£. ganrot, ^räfibent ber (£otumbu§ = 8ima unb 9tortb,meftem=

@ifenbat)n, fchtofs bleute Verträge ab mit 9Jh\ ^ot)n 2ß. 9)oung, einem Sotm
be§ öerfiorbenen 23rigl)am 9)oung, bem 9)?ormonenpropbeten, monad) fie ben

23cfi§ üon 3 Millionen 2lcre§ 8anb im nörblidjen äflerifo feilen, welcfie

ganrot tior 3 ^afjren oon ber mertfanifeben ^Regierung auf bie SBcbingung tun

übergeben würben, bafj eine (Sifenbatjn gebaut werbe oon $)cming, 9ceu--9)c'erir'o,

nad) (SaffjUamb Dmpabatyon an ber Äüfte be§ Stiüen D^ean§. 3)ie merif'anifdje

Regierung üerpfltcbtet fid) nebftbem nod), jeber Familie 200 35ottar§ unb jcbem

^unggefeflen, welche fid) auf fraglichem 8anb anfiebetn würben, 50 ®oüar§

ju geben. 2J?r. ?)oung berichtet, bafj 10,000 'jßerfonen bereit feien, biefe§

8anb gu fotonifiren, unb man |at ausgezeichnete ©rünbe, anjunetjmcn, ba%

Me<§ Hormonen feien, metdje ängftUd) finb, Utab, 31t oertaffen. (Seitbem bie

9cid)t=9J?ormonen §errfd)aft über bie Satgfeeftabt ermatten, fyaben bie Hormonen
in aüer «Stttte einen neuen 3uflud)t§ort gefud)t. 2Jh\ 9)oung, weldjer ein

großer (Sifenbab,nbau=Unterneb^mer ift, fyat fürglid) einen grofeen Utah^Äontraft

üoflenbet. (Sine Heine Kolonie Sftormonen f)at fid) fdjon auf 8anb angefiebett,

metdjeS an bie oon 9Jcr. ganrot geplante Kolonie anflögt, wo fie ton ben

(Sinfcrjränfungen ber Regierung ber bereinigten Staaten frei finb unb -}3oli)=

gamie ungebinbert teuren unb ausführen fönnen."

5)icfe 9ceuigfeit fjat, al§ eine fdjon befd)toffene £f)atfad)e, bie SagesSpreffe

burdjlaufen, unb b,eute entnehmen wir bem „S3unb", einer ber erften Schweizer

=

Leitungen, fotgenbe 9Jcitt£)eilung

:

„ — ©in neuer äftormonenftaat in 9#erifo. ®ie 2lbfid)t ber

in Xltat) gur Unterwerfung unter bie Union§gefe£e gezwungenen Hormonen,
nad) SJterifo übergufiebeln unb bort im Sorben be§ 8anbe§ einen neuen

äftormonenfreiftaat §u begrünben, bürfte fid) nid)t fo teid)t reaüfiren taffen,

wie bie Sftormonenapoftet öermeinen. 3n äfterifo fiefjt man ber ©inmanberung

ber 2J?ormonen febon be§f)atb nidjt ofyne ein gewiffeS Unbehagen entgegen, weit

gerabe ber nörblidje STtjetl bes> 8anbe§ fo üiete unb fo innige SBejiefjungcn ju

ben bereinigten Staaten oon S'corbamcriia t)at, t>a% man ib^n gleidjfam al§
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buvd) bie ^Bereinigten ©iaaten bebvofjt evad)tet. $)ie 23egrünbung etne§ 3ftor=

monenftaate§ im nörblidjen SD^ejrifo würbe ^onflifte mit ber Unions>regierung

nidtf ausließen, unb be§t)atb bleibt abjuroarten, ob ben Hormonen ob.ne

2Beitere§ ein $lft)( in DJferifo gewährt inerten mtrb."

3)ie 58cb,auptung, bafj bie „Hormonen" in aller ©title einen neuen gufiudjtSort

gefudjt rjaben, entbehrt jeber Scgrünbung. Söätjrenb ber legten gmanjig ^lafyre

ift biefe 9iad)rid)t oft aufgetaucht unb ungültige äftate mieberfjott roorben.

leichtgläubige .ßeitunggfcbreiber liefen fid) betören unb üerfdjafften berfetben

allgemeine Verbreitung. 3)ie „SJiormoncn" aber finb immer nod) in Utat),

mofclbft fie blühen unb junefymen unb eutfdjtoffen finb, biefe§ aud) in ber

3u!unft gu ttjun. ©ie fönnen roeber oertoeft nod) gegmungen werben, Utab,

gu üerlaffcn, obroot)l ifyre Slnfieblungen fid) in bie angrengenben Staaten unb

Territorien erftrerfen. ©ie fjaben Dörfer unb ©täbte in ©olorabo, 2Br;oming,

9?eu=üfterifo, 9?euaba, ^bafyo, Slrijona, 2J?erifo unb $anaba.

SBäfjrcnb ber nerfloffenen fieben ober ad)t ^ab,rc baben fie einen £f)eit

Dom nörblicben SOZcj-ifo angefiebelt; bod) geben fie itjre früheren 83efi£tt)ümcr

beSmegcn nidjt auf unb haben aud) nidjt im ©inne, e§ je gu tbun. 9J?it ber

3unat)me ber 33enö(terung merben nad) jeber Dichtung neue 2lufiebtungen ge*

mad)t. ffio bie „Hormonen" in üfterifo ober Äanaba neue Kolonien pflanzen,

untergeben fie fid) überall ben ®efe£en be§ 8anbe§, in metdjem fie mobnen.

®er einzige ©treit, metdjer fid) erfyob, mar, al§ s3lu§nal)tnegefe§e gemacht

mürben, bie fpcjiell gegen ib,re Religion ertaffen mürben, nad)bem fie biefetbe

fdjon 3;af)re lang ausgeübt hatten. 3)ie ex posto facto (rüdroirfenbe) @efe§e

mürben oon U)uen, jebod) nur auf legalem SSege, betampft, unb biefe 3>inge

finb nnn in ben bereinigten ©taaten entfdjieben. ©3 gab wele geraiffenlofe,

fanatifebe Seute, meldie ein großem @efd)rei gegen bie „Hormonen" erhoben,

meit biefe bie ©ültigfcit non ^)anblungen unter ungerechten @efet|en anfochten,

aber bie £b,atfad)C bleibt immerhin, bafj fie ein $ted)t Ratten, biefe§ ju tljun

unb nur ba§ traten, ma§ ihre 1ßftid)t mar at§ Bürger. SRm ba3 SBorurthcit

unb ber £)af3 etne§ $einbc§ fann ibnen bic3 gum 53ormurf madjen.

^Barurn aber bie „33cgrünbung eine§ 9)tovmonenftaate§ im nörbtidjen

Sftertfo" mürbe ^cnftifte mit ber Union§regierung tjevbeifiifjren, fönnen mir

mirttid) nid)t fetjen. ©o lange bie Hormonen in äfterilo ben merit'anifcben

@efc£en gefjorfam finb, braud)t fid) bie Union§=$tcgierung ber bereinigten

©taaten burcfjauS ntdjt um biefetben ju bet'ümmern, unb foüten fie biefe ©efe^e

übertreten, fo gef)t e§ bie bereinigten ©taaten cbenfo menig an, at§ bie fät*

gierung irgenb eine§ anbem 8anbe3 außerhalb SDferit'o.

£batfad)e ift c3, ba% bie „9)cormonen" in 3fterifo al§ bie beften ^oloniften

begrüßt unb begünftigt merben ; biejenigen oon ibnen, melche fid) mät)renb ber

öerfloffenen fieben $at)ie bafetbft neue ^eimaten gegrünbet l)aben, leben mit

ibren merilanifd)en Nachbarn unb ber Dbrigleit jeneä 8anbe£> im beften @tn=

öernebmen. @§ ift niebt ha§ erfte Wlal in ber @cfd)id)te ber „9J?ormonen",

ba% biefem, üon it)ren dtriftlicben (?) ^adjbarn bitter »erfolgten $otfe, öon

ben ^nbianern — ben Ibf'ömmtingen be§ §aufe§ $frael§ — ein freunblid)e§

5lfnt gemäbrt mürbe. 5&\§ bato aber benfen meber bie ^üb,rer nod) öa§ 33otf

ber „Hormonen" an eine allgemeine ?lu§manberung au§ bem ©ebiet ber

bereinigten ©taaten. 2)ie ^eiligen ber letzten Jage betrad)ten nid)t nur Utab,
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fonbern 9?brb», Süb= unb (£entral=9Imerifa als ba§ tion ©ott gefegnete unb

au§erwät)lte 8anb, baS 3i°n DCI' legten £age unb werben batjev tljr 9J?öglid)fte§

tt)im, bie „wüften ^läfce" 3t° n3 aufzubauen unb biefelben oom Slucf) ber tln=

frudjtbart'eit 511 befreien.

(Sin Ijartcr hinter.

3)ie *ißropf)c§ci^ung betrcffenb einen mitben SBinter ift nidjt gu SEßaffcv,

aber 31t — @i§ geworben, ''ftidjt nur fyatten wir fdjon früh, im Dftober retf)t

ftrenge Sage unb bann, wenn aud) mitbere, fo bod) nie milbe SBitterung

;

fdjon fyaben wir tiolle fed)§ 2Bod)en ftrengen 2Binter§ f)inter un§ unb faft

fdjeint e§, er rufte fid), erft red)t fcfjarf aufzutreten. Unb ba§ ift nitfjt bloß

bei un§ fo. 3Bir fjaben wieberbolt gelefen, wie «Spanien tion ber $älte leibe

unb ^corbafrira tion (Stürmen (jeimgefucrjt fei. %n Neapel fjat e§ gefcfmeit,

ein t)öd)ft fetteneS Sdjaufpiel für bie bortige ©egenb ; ber $efut> ift mit Sdjnee

bebetft unb bie Äälte ift furdjtbar, eine grofje ^ein für bie 100,000 Sinnen

ber Stabt, bie ficf) bagegen nid)t ju fd)ü|en wiffen. 9lud) IßariS leibet fdiwer

unter ber teilte. 9D?an glaubt fid) in'§ 3Mr 1879 jurürföetfefct. $er $ana(

öurcq unb ber gleichnamige fjtu^, bie au§ bem Departement Difc Ijerfommen,

finb zugefroren. Sluf ber ©eine brängen fid) bie (SiSftücfe. $n ben ^rotnnjen

ift c§ nid)t beffer. $luf ber (Strafe tion ^rince nad) $ougere§ im 3)eparte=

3de=et=5Silaine tjat man jwei Settier erfroren gefunben. ^n 3Minr'ird)en fanb

man brei ^inber tion f^voft erftarrt, zwei bation finb geftorben. 2Iu§ ber

©onrnie melbet man ebenfalls %xoe\ SobeSfätle burd) ©rfrieren. 2Bie auf ber

Seine ift bie Sd)ifffaf)t)rt aud) auf ber Soire eingeteilt. 5lud) (Snglanb erfährt,

wa§ ein SBinter ift. 3 roar ift ber Sdjnee, ber le£te SBodje fiel, im Süben

wenigftenS nid)t liegen geblieben, aber bie ^älte ift furcfjtbar. $n ®eutfd)(anb

finb äföofet unb Saar mit einer feften (SiSbede bebedt. 3lm IRtjetn erwartet

man baSfetbe. 2Bie fibirifd) falt e§ in 9?u|lanb fein mag, täfjt fid) bemeffen,

wenn im Sanbe ber 3itronen unb ©otborangen bie (Si§zäpfen an ber £age<3=

orbnung finb. (SS treten aud) immer metvr Slnzeidjen bafür auf, bafj ber

2öinter %ux sparte nod) bie 2)auerf)aftigf'eit fügen wirb.

Heber ruffif djen SBinter fdjreibt man ben „SB. 9?." : 9?ad) Berichten,

weld)e auS ben tierfdjiebenften ©egenben beS 9?eid)e§ ber treffe zukommen,

fteüte fid) bie SBinterfälte urplöljlid) ein, ma§ %m $otge l)atte, bafj mand)er=

ort§ Seben tion 9)?enfd)en unb 33iet) in t)öd)[te ©efafyr famen. So wirb au§

Drenburg berichtet, bafj in ber Steppe bei bem afuten Uebergange tion Siegen^

wetter zu — 30° K. üiel 53ief) umgefommen, unb mit sJted)t wirb nun be=

fürd)tet, ba§ eine ganze äßaarenfarawane, bie au§ bem Innern nad) Drenburg

unterwegs war, ju ©runbe gegangen ift. ©egen 30 SlJcann ^irgl)ifen finb

auf ifyren ^ferben erfroren ; 10 geidjen würben bereits nad) Drenburg gebracht,

bie übrigen werben aufgefud)t. 3)ie SSitterungStieränberung fei fo plöfclid) ein=

getreten, ba^ innertjalb 20 Minuten ta§ Duedfilber tion -j~ 3° auf — 30°

gefunfen fei. SBenn aud) biefe 9J?ittf)eitung nid)t genau fo pünt'tlid) aufzu=

nehmen ift, fo geugt fie bod) baoon, ba| bie eifige 2Binterfä(te überrafd)enb
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fdjnetl eintrat unb bajj es Ijödjft gcfä^vttcf) mar, gerabe ju jener ^eif — 2tn=

fang§ Sftonat 9?ot>ember ruffifchen ©trjls! — unterrocg§ fid) ju befinben.

®ie ©djifffal)rt auf ber 9iorb= unb Oftfee unb auf itjren 3uft"ffen ift

infolge ber feit SBocfjen anfyaltenben ,$?ä(te mefjrfadj burcf) (£i§ gehemmt. £>ie

3rb,etn=©d)ifffafjrt ift an mehreren ©teilen eingeteilt ; fo ift ber gefamntte

Ürajeftöerfetjr 23ingerbrüd= s<Rübei§t)eim unb 33onn=£raieft=Dberfaffel unb 2Borms>=

9tofengarten unterbrochen. 93ei ^öln ift ber 9^b,ein ööÜig mit (Si§ bcbecft.

3)ie ©djiffbrüde bei ©peier ift roegen be§ ©i§gang§ abgefahren roorben. 3)ie

birefte ©ifcnbab,nt)erbinbung ©öeier=§eibc(berg ift baburdj unterbrochen. 35et

ber burd) £>einridj £)eine befannten oftfriefifdjen ^nfet 9?orbcrnct) roaren 16

'.ßerfonen in einem ^äljrfdjiff eingefroren unb fdjmebten in ber t)öd)ftcn 8eben§=

gefatjr. 3 ,ue i auSgefanbte Kämpfer aus? 2Bi(b,etm§()afen unb ein Slotjbbampfer

au§ Srciuertjafen tonnten nidjtS ausrichten, ba fie nicht burd) ba§ @i§ rommen

fonnten. ©nblid) gelang e§ bem Dampfer „©labt Sorben" nalje genug §u

gelangen, um bie 16 ^nfafjen be§ ^ärjrboteä burd) s.öretterlegen über ba§ @i§

§u retten. $511 Süberf ift bie ©djifffafjrt eingeteilt. 1)ie ©djifffafjrt auf ber

©djelbe ift gefdjloffen. ©djon am 30. 3)e§embcr rourbc au§ Trüffel gemetbet

:

2)ie ©djifffaljrt auf ber ©djetbe fd)eint {e£t ernftljaft bebvoljt. furnier fdjroerer

roerbcn feit jroct Jagen bie ©iäblörfe. ©eit geftern friil) nutzten in $lntroerpen

bie jtvaieftfaijtten eingefteflt roerben. 9?ur folcfje ©cefdjiffe, roe(d)e mit red)t

fräftigen sJDcafd)incn üerfefjcn finb, fönnen fid) uod) auf ben ©trom mögen,

auf bem baio Jreibei§ immer bidjter roirb. ^n Jcmfchc, oberhalb 5lntroerpen,

unfern ber Slupelmünbung, ift bie ©djclbc feft gugefrorcn unb für ^ufsgänger

fid)er. 2öenn ber f^voft nur nod) wenige Xage anhält, ift bie ©djifffat)rt aud)

für bie miberftanbsfärjigftcn ©djiffe nidjt metjv möglid). öctjteve ©ncntualität

ift injroifdicn eingetreten. 2lud) in ®ent ift bie ©djifffafjrt burd) ba§ (Ji3

gehemmt. 2>ie Dffentjaltung ber ©djifffarjrt auf bem Äanal oon Jerneu^en,

um ben §afen für ©djiffe jugängtid) gu galten, f'oftet ber ©tabt tägtid) 400
fronten. $n ßonbon fjenfdjt feit mehreren SBodjen fyroft. ©ine fo anbauernbe

Äältc ift in (Snglanb feit 1813 nidjt öorgclommen. ®ie ©trafen finb mit

©cfinee bebedt; in ben SBorftäbteti liegt er fteüenroeife 4— 5 3otl Ijod).

Dbige Berichte finb öerfdjiebenen ßeitungcn entnommen.

JUtqekommen.

2)er SIeltefte 3 f a a f 9i tj n e r oon ©t. ©eorg, Utatj, traf am 9. Januar

motjlbcfjalten tjier ein.

Itotu.

2ßir tjaben foeben eine neue Auflage ber ©laubcnSavtifel ber

Äirdje $efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber legten Jage bruden laffen unb empfehlen

biefelben s2lllen, roeldje fid) für bie Verbreitung ber 2Bafjrf)eit intereffiren. 3)iefe



- 24

harten finb ein oorgügtic^eS ÜRtttel, unfere äRttutenföcK mit ben «ßrtftgtyten

ber Ätrdje ©Ijriftt bet'annt gu machen, unb fönnen gu 50 SentimeS ba§ §unbert
öon uns belogen »erben, gür ba3 SluSIonb 3ufd)(ag ber $oftgebüf)r.

jfadjridjten att0 lltalj.

Sie „Scnöcr 9te»g" ((Eblorabo, «er. Staaten) bringt folgenbe &acbriä)t: (Sine
l'un-inonen^olonic öon 200 Jamiltcu bat fief) in ben fruchtbaren Sänbcreien, bie öom
©rojjen ©anbb*33aäj bemäffert »erben, in ben ©raffdjaften öon Uinta unb @»eet»ater
im Staate SSöonting angejtebeu. Sicfe Sänbereien maren frütjer im Scjt&e ber 23ig
Saubt) Irrigation anb ^mproöcment (Sompant), bie faflirtc, a(6 ©eorg Srofutt ber
ttpatbic ber öjllid)en 3tftionäre miibe mürbe unb bag ©anjc aufgab. Sie 9)cormonem
Äotoniftcn crfteücn nun einen Äanal, ber auf ber 23obcnfläd)e 30 $ufj breit fein unb
menu öodenbet nat)cgu eine 2Jcidion Soßar* foften wirb; fic tjaben fdjon eine tirdje
unb ein @dpifl}au8 gebaut, bie Straft gur ©ifenbabnftatiou öerbeffert unb errieten
gute Käufer. Sie gebenfen in biefem ^aljr öiet £ani> angupftangen unb bis im §erbft
eine ÜKüljte im betrieb gu Ijaben. Sie „(Sljctjennc Sun" bemerft, ba$ bie ©rünbunq
biefer Kolonie bei: Sot)lftanb unb föctdjtljum beg »efHidjen SBtyoming bebeutenb oer-
mehren unb in ieber SBcgietjung für ben Staat ein großer 9£ufcen fein »erbe.— Sie enterb. Sountt) tof)len = Gompaqnic fjat fid) am 9. Segember mit einem
Kapital öon 5 ätfidionen Sottarg gebitbet— 'am 11 Segember mürbe bag §anbelgl)aug ber ©ebrüber Start in s

.|3Ieafant
©roüe burdj geuer gerftört. ©er 2>crtuft beträgt 40,000, bie äkrfidjerung 3000 Soffarg,— (Sm fafter Sufftrom gog am 31. Segember über ben »efl(id)en £l)eil Stmerifag,
»a* eine Stoduug ber ®i[enbab> unb Selegrapbem©cfd)äfte öcrurfad)te.— Ser erfie 3ug ber «Rio ©raube 2Befiern=@ifenbabn erreichte (Spbraim, Sanpete
Sonnt», am 13 Segember 1890.

- Qn bem großen Sabernat'el in Saft Safe Gtüj werbe« für ben öerntcbrten
Sängerdjor 300 gepotfterte Sttje errieftet, aud) mirb bag ©ebäube mit eteftrifdiem
Sidjt beteuertet.

— ® ie Utah; $erpadungs=(Sompagnie öerfanbte im 8ab> 1890 1,290,000 «ßfunb
fannirte Kartoffeln, 16,000 ©attonen eirtgemadjte ©urfen, 25,000 ©attonen etngemadjteg
traut, nebft großen Cuantitäten öon gebadtem ftteifdj, eingemachten 3»iebetn,
«lumcnfofjl, Sobnert n. f. ». Sie täglidje gabrifation öon (Sffig beträgt 500 ©attonen.— ©er erfte gatt öon betrug etfteg Stabtbeamteu in ber Salgfeeftabt ift ber*
lenige öon Souig Spam« (^icb>2ftormc$ne), ©tabtfdjreiber. @g festen 1751 Sbttarg.
@r bat fein Slmt bei ben gemachten Stugeinanberfe^ungen niebergetegt.

- Ser tiefftc artcfifdjc Brunnen in Uta!) ift an ber ©de ber adrten Süb; unb
brttten SEBeftftra&e in ber Salgfeeftabt. <gr ift 591 gufj tief. Sie «Roh>, meld)e ber*
fertft mürbe, t|t brei £otf im 2Jürd)tne[fer, bag SBaffer fajießt 20 ^uß über bie ®rb=
oberfladjc empor. ®cr ©trab! fommt in ber Starte öon 95 ©attonen per iDünute
ober 136,800 ©attonen per Sag.

™ — %m 13, 3)e äembev" lüuroc in oa' Satgfceftabt ber ^aü öon ^räutein Imanba
Olfen oor bem §auptnd)tcr gant öertjanbett. Sie mar beS SRorbeg befd)ittbigt, inbem
fic tbren SSerfü^rer granl $aU erfd)offen t)attc. Sie ©efdjmornen fprad)cn fie frei.
Stefcr ©ntfd)eib mürbe öon bem ^ubtifum mit großem ©eifafl aufgenommen. Scr
Staatöaumatt ber «Bereinigten Staaten arbeitete tjart, um eine Uebcrraeifung t)cröor=
jubrtngen unb fagte, ba\] menu ade Pönner für biefeg SSerbre^en, beffen fid) §ad
fdmfbtg madjte, erfdjoffcu mürben, ba§ Sanb entöötfert mürbe. Sie öffentliche Meinung
tn Utab tft btefem (Sntfdjeib gemäß iebettfaßS ftarf gu ©unften einer ftrenqen Seftrafunq
ber augfd^toeifenben UUcnfrijcn.



?eutfd)es <|>tgan t>et Seifigen 6er festen %a$e.

$>äDvü(bc 2fbonnemctttäi»rdfe:

gfüt bte @d)U)ei5 gr. 4; 3)eutfd)lanb Ml 4; 2lmerifa 1 Dollar. — ^ranco.

Sfboktioit: Theodor Brändli, ".ßoftgaffe 36.

l&evn, 15. Januar 1891.

lonfcrcn? in pJintertljur.

süm 25. Dezember 1890 (2Beil)mul)ten ) öcrfammclten fid) 15 3ion§ä(teftc

unb bte ^eiligen bei Oftfdimct^ gu einer Äonfercng.

© v ft e V e v f a m m I u n g , Vormittags 9 11 1) r.

(Eröffnet mit ©efang bc§ ÖicbeS SRv. 44: „©et borgen brid)t, bte

Schatten flieb/n" u. f. m.

©cbet Dom Sletteften $. grei. ©efang be§ ßiebeS Tix. 24: „3)ie ibr

ben Jpcrrn treu liebt."

^väftbeitt Z b. 33 r ä n b l i entbot allen 5lnmefenben feinen rjergtidjen ©ru&

unb fagte, bajj er
s2lllcn anraten möchte, alle ^ünunerniffc unb ©orgen be§

8eben§, ade ©ebanten in Vegug auf mettlicbe 3)inge unb ma§ ber 25$atjrt)ett

gumiber ift, auf bte (Seite §u legen unb ein ftifleS ©ebet emporgufenben gu

@ott, bamit mir bleute möchten gefegnet merben. (£§ ift notfyraenbig, baß ein

Sebe§ non bem ^eiligen ©eifte erfüllt fei ; Wer benfelben befi£t unb unter-

feinem (Stnftufj ift, ber ift glürflid). Saffet un§ aüe§ unnüge Sieben unb

2 diergen unterfaffen unb mit einanber im ©lauben unb ©ebet Dereinigt fein,

unb bie Wiener ©otte3, tnelcfjc gu un§ fpreefren merben, mit bemfelben unter=

flitzen, bann merben mir einen gefegneten Sag baben. 3Btt l)aben oft fdjmere

kämpfe burd)gumad)en ; boeb ba§ (Smangetium, ba§ mir angenommen Ijaben,

t)ilft un§, fie gu befteben. 3)er ^lan ber (Srlöfung, melctjcr un§ gegeigt mürbe

unb un§ in bie 9cal)e ©otteS füfjrt, ift kämpfe, 3)Jübcn unb Dpfer tuertb.

(£§ ift notljmenbig, bafj mir über bie ©ebote unb ©efelje ©otteä untcrridjtet

unb beletjrt merben, bamit mir fie fennen unb fdjäljen lernen ; menn mir bie=

felben niebt fennen, fo rönnen mir fie nidjt befolgen. 2Bir tfabm l)eute l)ier

feine gelehrten SJcänner oor un§, aber foldje, roeldje 51Ile§ Dcrlaffen baben, mag

ibnen lieb unb mertb, ift, bie autorifirt unb non ©Ott bcDolImäditigt finb, baä

©Dangetium gu oerlünben. Saffet un§ unfere bergen im ©ebet Dereinigen, fo

bafj mir fönnen gefegnet merben unb «Ströme be§ lebenbigen 2Baffer§ fliegen

mögen.

leltefter $. Qo Hing er, ^räfibent ber Dftfd)mcig4lonfereng, crt)ob fid)

unb fagte: ^d) bin banfbar für bie ©elegenrjett, mid) mit eud) Derfammeln gu
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fömien. 3Benn mit mit ber s
2tbfid)t gefommen finb, unferem @d)öpfer gu

biencn unb if)n gu oetefyren, fo werben hm-

gefegnet fein. 2Bir tjaben 2Borte

ber 3Baf)vt)cit, getrieben burd) ben ©eift ©otte§, gehört, unb wenn mir unter

feinem (Sinftuffe finb, mie mot)l ift un§ ! Sßenn mir bie ©tfjrtft unterfudjen,

fo finben mir barinnen motatifdje ©cfe£e unb ©ebote, meiere ©Ott gegeben

bat, nid)t bamit fie gebrochen, fonbern gehalten unb befolgt raetöen. §eute

ift ein Jag, meldjet allgemein oon ber ßfjrtftentjeit al§ berjenige gefeiert roirb,

an meinem ber ©tlöfer geboren mürbe. $ft baZ (Soangelium, roeld)e§ (St)riftu§

unb feine Slöoftel prebigten, tjeute nod) gültig ? $d) fage ja, obfdjon oer=

fdjiebene Meinungen eriftiren. l£§ ift für
s
2IUe notljmenbig, an (£b,tiftu§ unb

feine 2>erföt)nung §u glauben, ©r l)at ben 2Beg für aüe 9)?enfci)en geöffnet,

bamit fie roieber in bie 9?äb,e ©otte» fommen tonnen. 2Benn mir bie $ibef

unterfudjen unb bie £ebren ber oerfebiebenen @(auben§parteien oergleidien,

ftimmen fie mit berfelben überein ? 9cein. SBiete fagen, menn mir an (Sbriftu§

ben ©rlöfcr glauben, fo werben mir feiig merben. ©ibt bie ©djrift un§ biefeS

3eugnif}? $d) fage nein. (Sprechet üe§t im 1. (£ot. 6. 9, 10 unb fagt

roeiter: 35er £ert tjat Oon jebet Gebote gegeben, fie finb binbenb auf alle

©efd)ted)tet, unb roer fie bridjt, mtrb oon ©Ott am großen $tid)ttage beftraft

merben. (£brtftu§ fanbte feine jünger an§, ba3 (Soangelium gu prebigen unb

gu lebten, bafj met glaube unb getauft metbe, foü feiig merben ; batte biefe§

nur für jene $eit ©üttigfeit? 9cein, bie nämtidien ©ebote gelten aud) beute

nod). SBiete fagen: „2Bcim mir nur glauben, fo merben mir feiig," bod) ber

Jperr oerlangt aud) Serfe Oon un§. (£briftu§ fagte : „2Barum fyeifjet ib,r mid)

§err, §ert unb tl)ut nid)t, ma3 id) eud) gebiete?" „üBer meine ©ebote b,at

unb t)ätt fie, ber ift e§, ber mid) liebt." (£«> erforbert fjeute benfelben ©tauben

unb biefetben SBerfe, mle ju ©b,ttftu§ $eiten, um mieber in bie ©egenmart

©otte§ §u fommen. 2Bir geben 3 c ugni^, bafj ber £ert fein ^rieftertfyum auf

(Srben bot, bie Söffet gu mamen unb ba§ mafyte (Soangelium gu oerfünbigen.

Sleltefter 2B. 93. ^ r e ft o n jun. fagte : @§ freut mid), mit ben ^eiligen

in einer $onferen$ oerfammelt gu fein. 2Bit fommen gufammen, um in ben

©runbfä'fcen be§ @üangelium§ belehrt unb in unferem ©tauben geftärlt gu

merben. 2Bir glauben, bafj menn mir oad) bemfetben leben, mir belohnt unb

glauben aud), bafj menn mie c§ nidjt tbun, mir beftraft merben. %d) fann

bezeugen, bafj ta§ (Soangelium ^efu ©fjrifti 2ßab,rt)cit ift, bafj bie Äirdje (Efjrifti

unb ba§ mafjrc ©oangelium mieber auf ©rben ift, unb bafs e§ fein anbetet

gibt, burd) raeldjeS mit fetig merben tonnen, ^d) bezeuge, bafj ^ofepb, Smitf)

ein matjrer ^ropfjet mar unb ift, unb ba§ ^nftrument mar in ber £>anb ©otte§,

bie Äitdje ©tjrifti fjier auf (Erben mieber ju grünben. Unfer Seben ift midjtig

unb unfere ßeit furg, mir finb t)ier, bie ©ebote ©otte§ gu befolgen unb unfere

©eligfeit augguarbeiten.

Getiefter S. 9?. 2ftartineau fprad) : 3d) freue mid) biefeS @oangetium§
unb feiner (Segnungen. 2Bir finb 55iele t)ier unb fmben ba§ 9ted)t, burd) ben

heiligen ©eift geleitet ju merben. äBenn mit in bem rechten ©eift gefommen
finb, fo roeifj id), ba| mir betefjtt unb gefegnet merben. 3) et ^ett üetlangt

oon un§, ba^ mir un§ oon ber SBabrbeit be§ @oangclium§ überzeugen; menn
un§ 2Bei§t)eit mangelt, fo foflen mir oom §errn im ©tauben bitten, unb er

mirb fie un§ geben. 2Bir fehlen, ba^ bie Seiten natjt finb, meldje oor 3af>v*
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tjunberten burd) bie 'ißroptjeten befdjrieben würben, 3)ie ©eridjte @otte§ finb

nafje, unb e§ ift $e'\t, bafj mir aufwadicn, un§ reinigen unb unfere $ef)(er

unb ©djwadjbeiten ablegen. 9Bir b,aben a(<3 bie ^eiligen ber legten Jage t>or

aüen anbern Golfern grofje $orred)te, barum füllten mir un§ beftreben, bie

©ebote ©ötte<3 §u befolgen unb treu auSjutjarren.

Aeltefter ^. 21. 9) o u n g fpraeft $o(genbe§ : 2Bäb,renb tet) fpredje, bitte id)

um eure ©ebutb, ba id) mid) nid)t gut in beutfd) au§brütfen fann. $d) bitte

©ott, un§ $u fegnen, bafj mir ben heiligen ©eift empfangen mögen, fo bafj

mir im (Suangetium ^ortfdjritte madjen tonnen. @§ ift nur eine mat)re

Äirdje — bie ^irdjc Sfcfu (£f)rifti ber ^eiligen ber legten Xage, in weldjer

ba§ ©nangelium ^efu ©tjrifti geprebigt wirb, unb ade ^Diejenigen, welche bie§

nid)t einfeljen, tonnen burd) bemütt)ige§ ©ebet ein 3 eug™f3 erlangen, deines

foÜte fid) befriebigt füllen, bi§ e§ üon ©ott ein 3 eu9 n ife üon bn 3Bat)v£)ett

biefe§ (5r>angclium3 erhalten l)at; aud) bie anmefenben $reunbe foüten um ein

fold)e§ bitten, bamit fie miffen, ob e§ 3öaf)rt)eit ift ober nid)t. £)bfd)on id)

ein fdjwacher Wiener bin, fo weifj id) bod), bafj wenn ©ott mir t)itft, id) im

©tanbe bin, üiel ©utcS gu tfjun. $d) wünfdje, bafj wir fo leben mögen, bafj

wir bie ^pülfe be§ heiligen @eiftc§ erhalten. @3 ift nottjwcnbig, immer unfere

©ebete ju toerriebten. ®ie $ird)e ^efu (Sbrifti wirb je§t aufgebaut, unb aÜe

üftttglieber berfelben finb Arbeiter barinnen. (£§ ift nur ein 2Beg, um ttt'fiS

iReid) ©otte§ 511 gelangen : ©taube, Sufje, Jaufe unb bie ."pänbcauflegung gur

©abe be§ Zeitigen ©eifte§ finb bie erften (Schritte. 2Ba<3 ift ba§ ©eborenwerben

au§ SBaffer unb ©eift ? (53 ift bie Jaufc, ein ^perüorfommen au§ bem

Sßaffer. Qabe id) ein ^Kccbt ju fagen, bafj e§ nicht notbwenbig fei, wenn

©ott e§ verlangt ? @r ift aüwiffcnb, \va§ er tb,ut, ift red)t ; wenn er ben

äftenfdjen ein ©ebot gibt, fo muffen biefelben e§ aufführen. @§ freut mid),

bafj ba§ 2Berf ©otte§ $ovtfd)rittc madjt. %d) weifj aud), bafj ^ofept) ©mit!)

ein wahrer ^ropfjet war, unb bafj Aue bier ein fold)e§ 3eugnifj evtjalten tonnen.

Aeltefter ©. ©ätwnter fagte : (S§ ift notfjwenbig, bafj wir im ©tiam

getiunt belehrt werben, benn ber §err fagt, bafj wir in Unwiffcntjeit nidjt in

ba§ 9teid) ©otte§ fommen tonnen, ^d) weife, bafj fid» ©ott wieber geoffenbaret

fjat, aber bie 9}?enfd)en fönnen feinen ^lan nid)t üerftcfjen, weit fie feinen

©eift nidjt t)aben. SBenn wir benfelben mit un§ tjaben, fo lönnen wir bie

©djrift tierfteben. ©er ©laube ol)ne bie Söerfe ift tobt. 2Bir follen ben S3e=

fefjlen ©otteS getjorfam fein. @r wirb un§ nid)t meb,r auflaben, at§ wir im

©tanbe finb gu tragen. Safjt un§ bie ©efe^e unb 23erorbnungen ©otte§ fleißig

betradjten, bamit wir fie üerfteben unb au§füt)ren fönnen.

©efang be§ 8iebe§ SRv. 60: „^tjr 91u§erwäl)lten, freuet eud)." ©djtufr-

gebet uom 51e(teften §. £>. eifert.

^adjmittaggnerfammlung.

©efang beg 8icbe3 Tu. 2: „3Ba§ Hingt in biefen £agen." ©cbet nom

Getieften §. SBofefiarb. ©efang be§ 8iebe§ ^r. 26: „£) mein $ater, ber bu

wob,neft." hierauf 21u§tb,ei(ung be§ 1)1. 3lbenbmab,l§. ffiätjrenb bem 9lu§tt)eilen

beäfetben, ©ingen be§ 8iebe§ 9tr. 14: „(Svtjebe bid), mein ©eift."

S)ic Autoritäten ber ^ird)e ^efu ©b,rifti ber ^eiligen ber legten Xage,

fowie bie Autoritäten ber fdtweigerifdjen unb beutfdjen 9}?iffion würben tjierauf

Dorgelegt unb einftimmig beftätigt.



- 28 -

sJkäfibeut Söränbli fagte : $d) bitte um euevn ©tauben unb euer ©cbct,

bannt nur Me belctjrt, geftärt't unb burd) ba§ 83rob unb SBaffcr bcä ßeben§

gcftittigt lverbeti tonnen. 2Bir oermiffen ijcute in unfern Reiben Sßicle, loelc^e

frütjer bei ä'ljnticljcn
s
2lntäffen mit un§ maren; (Sinige finb heimgezogen nad)

3ion, Slnbeve [inb heimgegangen in bie 2Bot)nungcn be§ $rieben§. 3)ie ©rftcren

merben fet)r mat)rfcbcintid) tjcute im ©eifte bei unS fein unb in it)vcn ©ebeten

unfer gebenfcn, fo aud) bie Setjteren, benn e§ bcftefjt ein fteter ^erfetjr §roi=

fd)en bei ftirdje ©tjrifti auf ©iben unb jener tjinter bem Scbleier. 2öir finb

burd) bie fefteften $anbe mit ber ©eiftencelt t>erbunben.

Dbgleid) bie menfd)tid)e Familie burd) Uebertretung ba§ grofje 23orred)t,

ben SBatcr uon s2lugcfid)t gu 2lngefid)t gu fetjen, oerlor, fo finben mir

bod), bafs fid) ©Ott üon 3 e i* 3U $"* *>en 9ttenfd)en auf ©rben offenbarte,

bamit bicfe feinen Stilen erfahren tonnten. Sir leben je§t in einer folgen

3eit unb ©ott bat mieber eine 53otfd)aft an bie äftenfcben ergeben (äffen. Sir
leben baljer in einer midjtigen Qtit. ®' e 2lnnabmc ober SSerroerfung einer

^Botfdjaft oon ©Ott t)at immer fctjmerc folgen für ba§ ©efd)led)t, gu roeldjem

eine folcbe gelangt. Sir lefen in ber r/eiligen Scbrift oon einer ©eneration,

Don metdjev es> fyeifjt: „(Sie motlten fid) nid)t merjr [trafen laffen oom ©eifte

©otteä," fo bafj ber £>err ben 83efd)tuJ3 faßte, fie üon ber ©rbe gu ttertitgen

unb biefe fclbft burd) eine Safferflutt) (eine Saufe) 311 reinigen. (§t)e jcbod)

biefer 33cfd)luß ausgeführt merbcn follte, fotlten bie sDienfd)en bamit befannt

gcmacfjt unb gewarnt merben. @£> follte ibnen eine $rift gur 23uf3e unb 23e=

t'el)rung gegeben merbcn. ©ott erroetfte einen SDfann 9camen§ 9<oa, um jenem

©ejd)lcd)t iöu^e gu prebigen. 35tefcr erfüllte feine ^flicbt unb prebigte mit

Sorten unb Sert'en, benn er baute eine 2lrcb,e, bem 93efel)l @otte§ gemäfj.

Senige nur gaben ibm ©ctjör ; bie grofse 9J?ebrb,eit ber bamals> lebenben 9Jc"en=

fd)eu tievmarfen ben Propheten unb feine SBotfctjaft, unb bie folgen ibre§ Un=

gcborfam§ maren, ba|3 bie ^tutt) Ijereinbrad) unb fie aÜe babinnarjm. Wad)

9)?cnfd)enmeife betrachten wir ben Umftanb, bafs jene 9)?enfd)en ben Job erlitten

unb itjre §abe üernid)tet mürbe, als> ein grofjes» Unglütf. 3>er S3erlu[t il)res>

$eben§ tnar aber nod) lange nid)t ba§ Sd)limm[te, ba§> fie befiel. 2Btr lefen

oon iljnen, — benen, bie in ber Sünbflutb, um'S Seben famen, — bafj itjre

©etfter, tf)re Seelen, ba§ eigentliche Sefen biefer ©efd)öpfe, in ein ©efangnifj

geroorfen mürben, mofetbft fie ^abrtaufcnbe fdnnadjten mußten, bi§ ibnen ber

£>eilanb ber Seit, nad) feinem £obe am Äreng, bie frobe 23otfd)aft ber @r=

töfung brad)te unb ibnen eröffnete, bafc fie burd) ©eborfam 311 bem (Soangelium,

meldjeS fie cor ^nbvtaufenben nerroorfen tjatten, ihre Befreiung errairt'en tonnten.

((Siebe 1. f>etri 0. 19, 20 unb 4. 5 unb 6.) ^n biefent ©efängni^ maren

obne 3roc if e f Saufenbc jener llngeborfamen, metd)e burd) biefe febmere Strafe

bereit gemaebt, bie frot)e 53otfd)aft be§ @rlöfer§ mit ^reuben annahmen. 9?ebft

biefen maren in ber ©eiftermett nod) ungäblbare Sd)aaren, benen ba§ (£oan=

gelium ^efu nie oerrunbet mürbe, mä()renb fie im $teifd)e morjnten, i>a aber

©l)riftu§ fetbft fagt :
rr
^d) bin ber 2Beg, bie 2ßaf)rf)eit unb ba§ geben, 9cie=

manb fommt gum 3>atcr benn burd) mid)," fo mar e§ unbebingt nott)menbig,

ba^ ba§ ©üangetium niebt nur ben Sebenben, fonbern aud) ben lobten öev=

fünbigt mürbe, bamit fie „geridjtct merben, naeft bem ?D?enfd)en im $teifcbe,

aber im ©eifte ©ott leben."
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J)ie t)eiltge ©chrift tefjrt unS, baft 3tefu3, beffen Körper oon ben $hiegg=

fncdjten an'S $reu§ genagelt unb tjernad) in'3 ©rab gelegt würbe, wäbrenb

ber biet Sage, ha ber Körper im ©rabe lag, int (Reifte tjinabftteg in bie

33el)aufung bev ©eifter, ^u jenen, welche §ur 3eit 9ioa'§ ungctjorfam, ungläubig

waren, um itjnen bae> (Soangclium gu prebigen, bamit aud) fie nod) eine

©eligfeit erlangen formen. 3Bir fehen aber, welche [dinieren folgen jener

Ungetjorfam gur $?ü dloa'§ brachte. &m 9Jienfd)en ocrloren §ab unb ©ut
unb ihr geben ; ihre ©eifter mußten in bie ©efangenfcbaft geben unb bafelbft

warten, bi§ itjnen (SbriftuS ba§ ©oangeltum wieber brachte, wcldjeS (ie eiuft

oerworfen Ratten. 2Bie oiel beffer märe e§ für fie gcwefen, wenn fie auf
sJ?oa gct)ord)t unb bie 33otfchaft be§ £)immel3, weld)e ihnen burd) bicfen -|3ro=

ptjeten gefanbt würbe, angenommen tjätten ? 3Bie üicl namenlofe§ (Slenb wäre

itjnen erfpart geblieben!

2Btr leben auch in einem 3 citalter, in welchem bie ÜJfenfcben oon ©oüe§

SBegen abgewichen unb ftrafbar geworben finb. (Sin beleibigtcr unb erzürnter

$atcr fjat befcbloffen, bie ungeborfamen Äinber beiwgufuchen mit feinem ©e=

rid)te ; bie (Srbc wieber ju reinigen, nicht burd) eine $lutt) ; bie ©rbe bat ein=

mal itjre Sßaffertaufe empfangen, bie Feuertaufe fleht it)r nod) beüor. J)er

4?crr fagt burd) ben Propheten "SRateachi : „Jcnn fietje, e§ fommt ein Jag,

ber brennen foll, wie ein Dfen ; ba werben alle Gerächter unb ©ottlofe (Strot)

fein unb ber fünftige Sag wirb fie anjünben, fprid)t ber jgzxx 3 e bcwtb, unb

wirb itjncn weber 2Burjet nod) 3wcig laffen." (Aap. 4. 1.) 2Bie ©ott jene<§

i3orfünbftutt)lid)e ©efcblecbt warnen lieft, fo tfjut er es? aud) mit bem heutigen

©efcblecbt. Um bie 2)?enfchen auf bie SBiebcrfunft (Stjrifti, ben Jag be§ §errn,

norjubereiten, läftt ©Ott „ha§ (Soangelium öorn 9ieicb" allen ©cfcblecbtern,

Golfern unb ©pvadjen oerfünben; benn „gleich wie e§ §u ber $eit 'Dtoa'S

war, alfo wirb aud) fein bie 3uhmft be§ sJOfenfd)enfobne§." SDiefeä (äwan=

gelium, welche» wir eud) oeifünbigen, ift eine Söotfdjaft com §immel unb

ftammt Oon feinem ÜDfenfchcn f)er, fonbern ift oon ©Ott bem Propheten ^ofept)

©mitb offenbart worben. J)en Sftenfchen ift e§ freigefteUt, biefe Söotfcbaft be§

^ttnmclS anzunehmen ober ju oerwerfen. SBenn unfere s
2lettcften fagen, t>a^

bie 8er)ve 3efu ©brifti ber ^eiligen ber legten Jage, ba§ einzig roatree (£oan=

gelium unb biefe Kirche bie einzig wahre Äircbe (Shrifti fei, mag e<§
s2lnber§=

glaubenben hart flingen ; eine fotdje 53el)auptung t)at für diejenigen unferer

©ruber unb ©cbweftern auf (Srben, bie nid)t glauben unb benfen, wie wir,

etwa§ ©cbroffeS unb partes. 2Benn e§ aber wabr ift, baft biefe§ (Soangelium

oon ©ott gebracht unb biefe Äird)e wirflid) bie Äirdje ßtjrifti ift, fo muft biefe

5Betjauptung geredjt unb watjrbaft fein; benn wo lefen wir in ber ©djrift oon jwet

(Soangeticn, oon jwei Äirdjen ©t)tifti? 2)iefe ^ird)e ßtjrifti fann oiele ©emeinben,

oiete 3weige b,aben, aber e§ ift aüe§ nur bie eine $ird)c, ein ©ott, ein ©laube

unb eine Jaufe. 2Iud) erflärt ber 5lpoftet 'tßauti : „2lber fo aud) wir ober

ein @nget eud) würbe ©oangelium prebigen, anber§, benn ba§ wir eud) ge--

prebigt tjaben, ber fei oerftudvt." (©alater 1. 8.) 2l(§ Wiener ©otteg fann

id) auftreten unb fagen, ha^ z§ nur eine waljre Kirche $efu ©brifti gibt unb

ia^ biefes bie ^ird)e %z\n ©b,rifti ber ^eiligen ber testen Jage ift ; aber ben

©tauben, baft i>a§, wa§ id) fage, wirfltd) 2ßaf)rb,eit ift, fann id) eud) nidjt

geben; biefen müftt if)r fetbft ju erlangen fudien. 2öie fönnt ib,r §u biefem

fommen? J»urd) bemütb,ige§, aufrichtiges ©ebet unb ©efjorfam ju ben ©eboten
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©ottc§. $t)r ^reunbe ber 2öaf)rf)eit, fudjt eine $ird)e, meiere an bie Offen-

barungen ©otte§ glaubt unb burd) biefelben geleitet wirb ; beim ohne biefe

gibt e§ feine roarjre Äirdje (£f)rifit; feine autorifkte ^riefterfdjaft, fein ^eiliger

©eift ; benn ber heilige ©eift ift ber ©eift ber Offenbarung unb fott un§ in

aüe 2Bahrbeit leiten. „1)a§ 3eugntf$ 3ef" ift fcer ® eift oev ^rophegeinng."

3Benn ifjv roiffen rooüt, ob ^ofepb, ©mitf) ein Prophet be3 Aücrl)öd)ften mar
;

ob biefe§ (Soangetium bie 2Bat)vtjett ift, fo gef)t auf eure Äniee, beugt eud) nor

©ott unb bittet tt>n um üBeiöbeit. 2Bir fommen nidjt au§ eigenem eintrieb

hierher, fonbern im Auftrag unb tarnen unfere§ §crvn unb §eilanbe§
;

prüft

batjer unfere 93otfchaft.

3u meinen Sörübern unb ©djroeftern möchte id) fagen, bleibt ben 23ünb=

niffen treu, bie itjr mit ©ott gemacht fjabt. ©<§ tofjnt fid) roobl ber üftübe

31t fämpfen, §u leiben unb ju butben. Unfer £)err unb §eitanb fjatte roä£)renb

feinem ganzen Sehen §u leiben, bod) a(§ er Slüeö t>otIbrad)t hatte, famen bie

(Snget unb bienten ihm. 2Bir muffen burd) Seiben geläutert unb gereinigt

rociben. 3)as> ^Reid) ©otte§, beffen ©vunbftein gelegt ift, mirb nonnärtä getjen,

es> mirb fiegen unb triumpbiren ; ba§ finb bie SBerbeifjungen gu biefer ^irdje,

ber mir angehören. ^Bittet ©ott, eud) bie ÜBege jur ^erfammlung nad) $ion

^u ebnen ; baut nidjt auf 9)?enfd)en, fonbern tfjut felbft euer 93efte3, bann mirb

ber §err eud) fegnen. Sebt eurer Religion, fo merbet it)r bie Segnungen ber=

felben genießen, galtet ^rieben ; f)ütet eud) cor böfeu ©efdiroä^cn, fie ner=

giften ha§ ^erj unb öertreiben ben ©eift @otte§. Vergebet (£ine§ bem An=

bern, in bemjenigen, melcfae§ nid)t vergeben roill, bleibt bie größere ©ünbe.

©eib nid)t fo fteinmütbig, menn 3)iefer ober ^ener feine §ülfe eud) entzogen

t)at, unb mätjnt eud) nidjt nerlaffen ; nur menn itjr eud) auf Sftenfcben öcr-

läfjt, fo feib itjr nerlaffen. 2Ber aber auf ©Ott tiertraut, mirb nid)t ju

©djanben roerben. 28ir tjaben eine Vergebung unferer ©ünben erbalten, unb

fo fieber mir biefe erhalten haben, roerben roir aud) jebe anbere (Segnung

erhalten, roenn mir nad) ben ©eboten ©otte§ leben. ^erbammt sJ?iemanb, mag
er aud) nod) fo gottlos fein, ober glauben, roa§ er roill

;
fud)t gu retten, roo

it>v fönnt.

©efang be§ Siebe§ 9er. 118: „9täl)ev, mein ©ott, gu bir." ©ebet tiom

^tetteften 3. 3- ^üefd). (©d)lu£ folgt.)

^usuig non lorrefponbettKu.

©chroefter S u i f e $£ipptinger = $Beutter f djreibt un§ au§ Sagte SRotf,

3bal)0, unter 3)atum tiom 1. ©egember 1890:
3Bir erneuern (jeutc i>a§ Abonnement auf ben „©tern". 2)erfelbe ift

für un§ gerabe^u unentbeftdid) geroorben, ift er bod) immer in einem fo tnter=

effanten unb beletjrenben ©tt)(e gefdjriebcn unb ftel)t immer fo nie! (£rmunternbe§

unb 9?ü£tid)e§ barin. ^ieju fommt, bajj er fo angenehme Erinnerungen

tjcröorruft, inbem roir fo öiele glüdlicfje ©tunben mit ben lieben ßionöbrübern

in $ern oerbradjt unb empfunben f)aben. ^ene 3^it ift für un§ norüber, unb

eine anbere, ernftere, aber nid)t roeniger glüd(id)e, ja bie genufjreidjfte f)at biefen

©taub eingenommen. 2Bir finb glücflid) in 3i°"» ®ott ber §err b,at un§
mit ©egnungen jeglid)cr Art bebaebt. 2ßir füfjlen feinen b,errlid)en ©eift unb

feine unermeßliche Siebe aüe Za^t meb,r. W\t bem ©mfefjen unb befolgen
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oon „SftotfnomSmuS", bajj berielbe föftticbe unb einige 2Bal)if)eit ift, bat ftd)

unfer Scbitffal $u einem fonnigcn unb gtürftidjen gcftattet. (Seit icf) nad)

2Ba£)rf)ett ftrebte unb biefelbe enb(id) im „9Jcormoni2>mu§" fanb, tjat fid) mir

eine gani; neue ^aufbaljn eröffnet, eS mar nictjt- nur für mein jufunftigeS §eil,

fonbcrn aud) §u meinem geitlidjen 2Bot)l, ma§ icb, erft nad) unb nad) blatte

einfctjen unb begreifen f'önnen. ^n ber ^eiligen Sdjrift rjeifjt e§: „£rad)tet

am erften nad) bem sJicid) ©otte§ unb nad) feiner ©ercd)tigfeit, fo wirb euct)

fo(d)c§ 2lUe§ gufatten." (3)cattt). 6. 33.) $d) fann mit freubigem bergen

bezeugen, ba%> bicfe Verheißung bei mir bud)ftäbtid) in (Erfüllung gegangen ift.

3mar bat man aud) groben öon feinem ©lauben abzulegen, unb ohne tyxß?

fungen gebt e§ aud) nicht ab ; aber gerabe in biefen t)aben mir ©otte§ §anb

tuet beffer fcnnen gelernt unb haben s?tugcn barau§ gebogen, unb heute ftctjen

mir auf einer f)ö()eren Stufe, al§ mir e3 jemals maren ober in 93abt)ton hätten

fein fönneu. Schon bie herrlichen Segnungen im Xempel in ^ogau maren

für un3 eine ©rmutt)igung §u unferent ^ufünfttgen 6t)eftanbe. 2ßir l)aben in

biefen 2 l

/z $al)ren in $ion gvoße ©rfabrungen unb ^enntniffe errungen, unb

ba$ ^ebett ift für uitp foftbar, ja unfehlbar. Jhiu 2Ibcnb oergetjt, an melcbem

mir nidjt in unfercn ©ebanfcn unb unferen Unterhaltungen bie Vergangenheit

mit ber ©egenmart Dergleichen unb babci immer mct)r mit 5)anf §u ©Ott

unferem liebenben Vater crfüfit merben.
s
-£Bir bitten ©Ott, Sie im ^ufünftigcn ^abre ju fcgnen unb auSjurüftcn

mit ©eift unb Äraft auö ber 4?öt)e, fomie mit förperlicrjcr ©efunbbjeit. 'JBiv

grüßen Sie unb alle Vrüöer unb Sctjmeftcrn auf's frcunblidifte.

Burje Mittlieilungcn.

Amcrifa. "Had) ben festen
v
Jiad)rid)ten auS beut ^nbianergebict fdjeint feft.at-

ücl)cn, Daß tue anterifanifebe »icgicrutig ent)"d)loffen ift, ben ^nbianern eine fdjavfc

3üd)tigung angebeiben ju taffen, meint ntd)t fic noUftänbiii ju riernid)ten. 5)teS erfttirt

bie auBcrgeniül)nltd)e Xruppeufoujcntrirung bafctbft. 3>er amcrifanifd)e Qkncrat foli

10,000 DKgmt befestigen, alfo bie ö&Ifte ber gefammten amerifauifdjen &rieg3mad)t.
— sJJad) einer ®cpcfd)e be$ „Wcro^jorf £>era(b" fanb am 29. Sejcmber bei

1>orcupinc ein erbitterter Äampf mit ben ^nbianern ftatt, mobei 75 amerifanifd)c

Leiter getöbtet unb oermunbet mürben unb 110 inbianifd)e .tt'ricger nebft 250 grauen
unb Äiubern umfamen. 4A>al)rid)eintid) feien nur 6 Äiuber au* bem inbtanifd)cn Säger

mit bem SeBcn bau ongefommcn.
— Sie lebten über batf @efed)t am s

J>orcupine*$ad) eingegangenen Berichte

idjilbern tcbt)aft bte sJxaffeumutl), mit metdjer ber Äampf geführt mürbe. @c(bft bie

^ermunbeten auf beiben ©citen festen ben Mampf nod) fort. (Sin bämonifdjcr äUutl)

id)icn fid) ber ^nbiancr bemädjtigt ju fjaben. ©ebon gtetd) anfange tarn e$ jum
.^anbgemenge. 2)a3 ^Jcilitür fdjiug mit bem Äarabincr brein, unb bie ^itbiancr

brausten mit großer ©cmanbtbett tl)re Acuten. Jangc fonnten bie ^nbianer frei(id)

feinen 2Bibcrftanb (eifteu. ©obatb i^rc ^hid)t begann, fing bie Artillerie, metdjc au*
3-urd)t, bie eigenen l'cute ju bcfcfjtcöcn, bi^fjer nntl)ätig mar, tljr ©piel au, unb
©at(ing'fd)c unb §otd)t'iß'fd)e SDcitraißeufen eröffneten eine fyatbc ©tunbe lang ein

wcrnid)tenbe^ "Jeuer auf bie ÖSitben. 9iid)t eljer l)örtc bie Artttterie auf ju fdjießett,

bvS fein (ebenber ^nbiancr nte^r ju fetjen mar.
— 3)er offijicße 53erid)t über bie grfdjiefuing „eitttug S3utt^" geigt nidjt,

baß ber Häuptling fid) ber Skrfyaftung roiberfe^tc unb lägt afyncn, ba$ ber fomman=
birenbc Agent bie @ad)e fo eingerichtet f)at, baß ber Häuptling getöbtet merben mußte.

2)er Agent nennt biefc§ 9tefultat «most gratifying» unb fet)r erfreuttd) — eine

entid)ieben fonberbare Auffaffung für ben SBertretev eines jioiUfirtcn i'anbe^

!
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— SluS einem ©riefe be8 ©cfretärat be8 ^unevu an baS ^V/'-äfcntanlcufjaus in

SBafljmgton gei)t (jerbor, baß btc feereinigten Staaten ben gnbiauern in 9iorb= unb

©iib=2)afota — (Stämmen, mcld)e je£t a(§ gefäf)rtirf) betrachtet roerben — 376,578

SDoHavS fcfjulben, wetdje ifmen fitv berfäufte? Sanb jufoinmen, aber H§ jetjt oorentfjalteu

hjurben. 3)icfe ^nbianer fterben fefct budjftüblid) jüngere! (Sine 2)epefcf)c tton einem

SDiifftonftr unter tfjneu befagt, ba$ bie ©ifl, mefdjc bie 3tttg$aljlung bev betveffenben

fdjutbigen (Summe anorbnet, nod) üor ben geiertagen pafftrt Werben fottte: „Um
SKenfdjettleben 511 retten, fotlte fofort gcfjanbelt roerben! Äranffjciteu greifen infolge

oon junger unb Aalte rafdj um fid). gbgern Sie feinen Sag!" ©cfdjefjcn ift jebodj

md)t8. 25er SDttffionär fagt e§ offen rjerauß, man fjabc unter bem ©ormtmb, ben

gnbtanern Sanb „abjufaufen", fie in ©egenben oertrieben, bie für bie Söcifjen un=

frudjtbar feien, unb nun jafjfe man für bas getaufte gute 8anb uidjt einmal ben

Kaufpreis

!

<Be5idjt.

Verjage tti<f|t

!

©erjage ntd)t

!

£>aft bu geübet 9tcd)t unb s
}3flid)t,

Unb frmdjt bau rtdjteube ©eroiffen

®id) frei oon Sdjulb unb Äümmeruiffen,
Sann bang' unb forg' unb grüble nid)t!

©erjage nicfjt!

©erjage nid)t

!

Senn fief)'! i>a8 ©ud) ber ©üdjer fpvidjt:

3)er §crr, beiu ©ott, Wirb oon bem ©bfen
Unb aui- ber Svübfat bief) erföfen;

©r füfjret bid) burd) 9iad)t unb Siebt.

©erjage nidjt!

©erjage nicfjt!

2Bci( ber (Srfafjruug Stimme fürid)t

:

Oft tjcift bie geh bie tiefe ©Sunbc,

Unb unoerfjofft fommt eine Stunbe
Unb bringet i>ü(f unb Jroft nnb £id)t.

©erjage nid)t

!

©erjage nid)t!

§arr' auö unb bufb' unb murre uidjt!

Sonft fjättc btr im Job, im Seben

Umfonft fein ©eifpief 2)er gegeben,

®cr für un§ ftarb am §od)gertdf)t.

©erjage nid)t

!

©erjage ntd)t!

9cur ber Geprüfte lebt im £id)t,

$m ©lüde fann ber 9JZenfd) nicfjt reifen,

®e8 ©eifteS Scfjfade abjuftreifen,

äßarb un3 bie ^otf), ber ©ram, bie ©flidjt;

©erjage nidjt!

©erjage nid)t,

ÜBenn btr ben Stab bie ©ostjett brtdjt!

Unb foffteft fd)ulbfo§ bu auf @rbcn
Unb irren Urtfjeils Opfer roerben:

®ann benf: e$ gibt ein 2öeftgerid)t,

©erjage nidjt!

©erjage nicfjt

!

Stuf mandjc große $rag' im Seben

Äann nur ber Xcb btr 2Introort geben,

Unb nur ber ©Ott, ber in btr fpridjt:

©erjage uidjt

!

5ret)berg.

Mcsaiwtgen.
%m 18. 'Ocooember 1890 ftarb in Augsburg, ©atjern, $ofjanu Äunfef, innig

geliebte^ Söfjucfjcn oon ©corg unb 'äluna Äunfef, geboren am 28 'äuguft 1890.
— Im 10. Scjember 1890 ftarb in Saft Safe Siüj (Smma §ofcr, innig geliebte*

.Ü'tnb oon Sraugott unb SRofind §ofer. @8 rourbe geboren am 27. 5Iuguft 1890.
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