
(Sitte gdtfdmft jut *8evbteitun$ ttet X&alnUeit.

@rf cfte iitt m o u a 1 1 i d) 5 iu e t üDtal.

„3Ber meine ©ebote fyat, unb E»ätt fie, ber ift e§, ber midj ließet. 2Öer mid) aber üebet. ber luirb

»on meinem ©ater getiebet derben, unb i$ toerbe iljn lieben unb mi$ ifjm offenbaren." OoJjanneg 14. 21.)

XXI11. ©ttiiö. 15. ^eßruar 1891. nx. 4.

JUon und üjre Gfrlafung.

SSon SBtfdjof Ovjon ^. 1 1 u c 1).

„35er §evv nannte fein 2>otf 3ion, roetl fa eine§ ^jergenS unb eine§

©inne§ nmren. " Sft e§ nottyrocnbig, bafc id) gu btefev 33erfamm(ung über

bcn 9?ufcen ber (Stntgf'ett rebe ? Sftuf; id) jenen alten ^ernfprud) nrieberfyolen

:

„bereinigt roir flehen, entgtuett roir fallen?" ©oll td) eud) geigen, bafj in

(Sinigfeit Äraft unb 2)?ad)t roofmt ; ein 3ufammenfommen, roic ib,r «^eilige ber

testen Jage in biefev 2)ifpenfation ber $erfammlung unb ber (Sinigfeit unb

bafjer ber Ä'raft jufammen gekommen feib ? 9?ein, ict) Ijabe nid)t nötfjig, gu

eud) über biefen tyimit gu reben unb eud) gu beroeifen, baf; in ber 3Jiitte eineS

93olfe§, roeld)e§ einig unb eine§ «JpergenS unb ©inne§ ift, unau§roei§lid) £raft

unb (bemalt fein muffen. 2)ie§ mar ber 3uftat10 oon (5nod)§ 53olf unb ift

ein ©runb, roarum fie be§ ^amen§ 3i°n roürbtg geroefen — „roeil fie eines?

^erjenS unb eine§ ©inne§ roaren." ©ie glaubten ade gteid)
; fie roaren nid)t

jerriffcn burd) oerfdjiebene Meinungen, roiberfpredjenbe Anfidjten unb $been;

burd) berfdjicbene Auflegungen ber $)inge @otte§
;

fonbern ftiegen empor an

ber «Stufenleiter ber ^nteüigenj unb (Spiritualität gu jener rjerrttdjen ."pöfje,

roo fie Aug' ju Auge farjen, jeber üftann mit feinem 9?ad)bar, unb alle ©ott

in berfelben äßeife erfannten, fo roett e§ ifmen überhaupt mögtid) mar, $l)n

unb ©eine Abfidjten ju begreifen.

„Unb fie roofjnten in ©er edjti gleit." 3ft e^ notf)roenbig, bajj

id) eud) burd) Argumente überzeuge, bafj e§ ein red)tfd)affene§, gewaltiges, mad)t=

üotfes» 23olf ift unb bafj ber §err 3i°n ouvcf) °ie ©eredjtigfeit feiner ^eiligen

erlöfen roirb? SBiffen tttir nid)t, ba$ ©ünbe unb ©ottlofigreit ©djraadjfyeit

unb 3erftörnng bringen? 2Biffen mir nid)t, bafj bie ^Ridjtung be§ ^rrtfjum«!

unb be§ Unred)ttl)un§ immer nad) unten ift, roäfyrenb bie SRidjtung ber 2ßab,r=

f)eit unb @ered)tigfeit immer aufroärtS ift? ©afj biejenigen, roetdje fid) an
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bie ©runbfä^e beS (SüangeliumS $efu ©brifti anfd) liefjen, burri) bic treue 2lu3=

übung berfelbeu aufwärts gehen, gerabe wie fid) bie ©tobt ©nocbS über it)ve

Umgebung biefev gefallenen 2Belt erhob.

„Unb eS waren feine
s2Irmen unter ihnen," hiev war ein anbeveS

grofceS ^rin^ip. ©S gab feine deichen in Q\ox\. @S waren feine Trinen in

3iou. 3i°n ™ ai* xn
i
enen ^agen nicht unter beni 33ann, unter welchen ©ott

biefc ©eneration brachte, (£r fagt: „(5S ift nierjt gegeben, bafj ein 9J(cnfd)

mehr fjaben follte, als ein anberer, barunt liegt bie 2Belt in Sünbe."

hierin liegt eine ber Urfadjen, warum bic 2Belt in Sünbc liegt, weil ein

sD?enfd) mehr befifct, a(S ber anbere. $ene ©leidjbeit beftebt nicht, bem^ufolge

auef) nicht jene (Sinigfeit, jencS ^ufatnmcnfinbcn, jene Siebe, jene s2lbwcfenbeit

Don 9teib, @ifcrfud)t, Streit unb $abcr, welche eriftiren nutfj, wenn baS 3*°°

©otteS Doflftänbig errichtet ift.

fangen wir an, ^u begreifen, meld)' ein 2ßerf wir in ber s2lnfbauitng

3ionS in biefer 3)ifpenfation ^u tf)un l)aben ? ^ene§ glorreiche ©reignifj,

welches üor fünftaufenb fahren ftattfanb *, war nur ein SBorbilb, eine 2ln=

beutung Don bem, welches ber 2lüniäct)tige in biefen Jagen §u errichten unb

auszuführen gebenft. beginnen wir, bic Tragweite unb ©röfje beS 2ßerfeS

ju fel)cn, weld)eS biefem 33olfe Dortiegt? ^ft eS nid)t &\\, bafj mir anfangen,

unS met)r jufammen gu gießen, StanbeSunterfd)ieb hinwegzuräumen unb jenen

3ufianb ber Siebe, ©leicbtjeit, ©inigfeit unb s3)(ad)t herbeizuführen, welcher

3ion erlöfen wirb? 3)er §err t)at gefagt : „3>ie ©rlöfung Qi<m§> mufj notf)=

wenbigerweife mit 9}cad)t fommen." („Setrre unb 23ünbniffe", Seite 323.)

9)?ad)t aber (iegt nict)t in (Spaltung, in Uneinigfeit, Stolz unb Selbftfucbt,

fonbern im ©egentfyeil in £>emutb, in öinigfeit, in ©leid)l)cit, in Siebe, in

33erbrüberung, Uneigennüfcigfcit unb ^Reinheit, ^nbem 3i°n Dor alters fi ct>

biefen hoben Prinzipien anfebtof;, würbe eS fo rein unb fo geheiligt, bafj eS

nicht mehr länger inmitten feiner Umgebung, in biefer gefallenen SBelt Der=

weiten fonnte. (SS mufjte 93abt)ton t)inter fid) laffen ; mufjte Don ber Seit

abgelöst werben, wie man ein 33oot Don ber SanbungSftctle löst, wo cS befe=

ftigt war, bamit eS Don ber (Strömung fortgeführt werbe, bie eS weiter beför=

bert. $ene Strömung war bie Strömung beS ^ortfdjrittS in ber bödiften

aller 3iü^ffltionen, eine geiftige 3iüMfation, bie allein im Stanbe ift, unS

Don unferem gegenwärtigen, fd)wäd)lid)en uub gefallenen 3u 'tanb §u erlöfen.

2I1S aber baS $olf ber 2Be(t fat), ba§ 3i°n geflohen war, fühlten fie

fiel) Derlaffen. Sie waren nietjt alle im gleichen ©rabe gottlos. ©S gab

Solche, bie gut ober tbeilweife gut waren ; aber eS war ber SBille ©otteS,

ba| fie bleiben foüten. Unb baS 93olf Dereinigte fid) unb erfann ben eiteln

^plan, fid) auf einem anbern, als bem Don ©ott beftimmten 2Öeg emporju=

beben. Sie waren nietjt bemütljig genug, bie Mittel gur (Srfjöljung an^unebmen,

bie ©ott Dorgefdjrieben blatte, fonbern bilbeten fid) ein, ba% ber Wem be§

^(eifd)e§ ftarf genug wäre, fie auf ben ©ipfet itjrer 2Bünfd)e
(̂
u ergeben. Sie

famen mit ihren mächtigen fünften gufammen unb üerfuditen, einen großen

Ihurm §u bauen, in ber Hoffnung, 3i°n erreidjeu §u fönneu, welches empor

genommen worben war. 9Jcan hat geglaubt, bafj bie Seute, welche ben Jh"vm

^telic 1. Ü)coje 5, 21 unb Äöftüdjc
s

t>er(e, ^Scite 32—38.
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ju 53abet bauten, bie Slbficfjt Ratten, einen bei Planeten ober <!pimmel§fövüer

§u erreichen. 2)ie§ tönt fabelt)aft, unb id) für meinen £f)eit fann jeft ntd)t

metjr begreifen — obfebon icb, e§ früher aud) glaubte, — wie ein 33olf, au§

beffen Üftitte fid) ein 3i°n cvfjobcn fjatte, eine ©eneration, bie fo intelligent

mar, bafj fie eine foldje (Stabt erzeugte, ja intelligent genug, um einen fo

großen Xl)urm ju bauen, t>on roeldjem bie 2Bett, fo diel mir »raffen, fein

@benbilb gefetjen t)at, bie $bce fyegen lonnte, bafj fie roirftid) bie S>onne, ben

50?onb ober einen ber (Sterne baburd) erreichen fonnten, bafj fie einfach &t$z{

auf 3i e 9 e l» ©tein auf (Stein legten. $on bem "^ropfjeten ^ofepl) <Smitf),

beffen sJftiffion e§ roar, Sidjt ju bringen in bie ^infternifj biefer ©cneration,

wirb gefagt, ba^ er erftärt tjabe, baf? e§ nid)t itjve $lbfid)t gcroefen fei, ben

Fimmel gu erreichen, fonbern 3i°n, toetdje^ bamat§ über ifynen jroifdjen Rummel

unb ©rbe ober in einer foleben ^pöf)e fd)inebte, bie ein fold)e§ ^rojeft

möglid) erferjeinen ttejs. 2)ie§ ift geroifj mehr ternunftgemä^. Unb bie ©inigfeit

jenciS 33otfc§ mar fo gvo^, bafj fie bie 9}tad)t tjatten, au^ufüfjren, roa§ fie

beabficljtigten, e§ mürbe bafjer in ber 33orfef)ung ®otte§ nottjroenbig, bajj fie

an ber 'sttuSfübrung itjrel planes öerf)inbert roerben foüten. !ffia§ tfjat ber

^llltnäcbtige ? ©r gebrauchte in ©ereebtigfeit Mittel, roeldje biefetben sJtefuttate

fjerbeifülirten, bie gottlofe SDJenfdjen in Sejug auf unfer SBolf jetjt burd)

umseitige Mittel gu erzielen fid) umfonft bemütjen; @r trennte unb tterroirrte

fie. 35er £>err üerroirrte ba§ Soll, roeld)e§ ben £()urm ju Säbel baute, ba=

burd), bafj er ifjre (Spradie üerroirrte unb groang fie, it)r grofje§, gen Rummel

ftrebenbe§ Ißrojcft öieÜcid)t batb ttollenbet aufzugeben, unb ber grofje jtfjuvm

^u 33abct ftanb bort al§ ein 9Jconumcnt ntcnfd)lid)er £t)ort)eit ; ber ©itetfeit

jener, meldte in irgenb einem 3^italtcr tierfucfjt baben, ba^ mit irbifdjen Mitteln

gu crreid)cn, roeld)e§ burd) ©otte§ 33eftimmung nur burd) t)immlifd)e üftittel

erreidtt roerben foü.

2)urd) Uneinigfeit unb Spaltungen gcfdjroädjt, lösten fie fid) in (Stämme

unb Motten auf unb gingen fort, bie unberoorjnten Steile ber 2Belt gu folo=

nifiren.

Unter biefen befanb fid) bie Kolonie ber $arebiten, roeldje r>om

£>errn bod) begünftigt mar. 2)er 55ruber 3areb§ mar ein mächtiger

SJtann ©otte§, er fanb ©unft in ben klugen be§ 2Wmäd)tigen, unb er, fein

Vorüber unb ifrre Kolonie jogen über ha§ grofje 9Jceer unb mürben bie erften

befannten Äotoniften biefer §emi§pf)äre Cülmerifa) ; fie fiebelten ba$ gange

?anb uon 9corbamerifa an, füllten baSfelbe mit ifyren (Stäbten unb mürben ein

mäd)tige§ $olf, reid) gefegnet oom §errn, bi§ fie fid) üon if)tn entfernten unb

üerborben mürben, bann ging bie «Sonne i()ier SiüiMotion in einem 9J?eer öon

351ut unter. 3)od) b,atte ber £err feine gro^e ?lbfid)t nad) feinem ^lane au§=

geführt.

(Snod) fdjaute oon ber §öb,e 3'°n§ fjerab auf feine trüber unb <Sd)me^

ftern in ber <Sterblid)feit unb meinte'; — er meinte roegen ben (Sünben ber

3)cenfd)f)eit, metdje bie Se^teren ton bem 3mn ©otte§ au§fd)(ot3 unb fie

unimirbig mad)te, mit ben deinen im bergen ge§äf)(t unb in ben Rummel

genommen ju roerben. Unb in bem (Sbelnuttb, feiner (Seele beroog ib,n feneS

mabrtjaft d)rift(id)e @efüb,l, meld)e§ feben 9Jfann, ber roürbig ift, ein (Sob,n

©otteS, unb febc ^vau, bie roürbig ift, eine Xodjter @otte§ genannt ju
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werben, infpirirt nnb belebt, — ta§ ®efüf)l, nicht nur fid) felbft, fonbern

aud) anbere gu retten, — ben Jperrn gu bitten, etmaS für ben übrig geblie-

benen Jl)ei( ber 9Jcenfd)f)eit gu ttjun.

@§ begab fid), bafj (Snod) auf bic (Srbc btitfte ; unb er f)örte eine

Stimme, aus? bem Innern berfelben fagenb : „SQBefje, wefje ift mir, ber Sftutter

ber äftenfdjen ! ^eft bin in ©djmergen, id) bin mübc roegen ber ©ottlofigfeit

meiner ^inber! SBann fotl id} rufyen unb gereinigt werben öon bem Uuratl),

weldber au§ mir fyeroorgegangen ift? 2öann wirb mein ©djöpfer mid) heiligen,

bafj id) rufjen mag unb @ered)tigfeit eine Qdt lang auf meinem 2tngefid)t

üerweile?" Unb a(§ ©noch bie (Srbe f'lagcn f)örte, meinte er unb fdjrie gu

bem §erm unb fagte : „D §err, willft bu nid)t (Erbarmen mit ber (Srbe

haben?"

Unb e§ gefchal), bafj (Snod) gum ^>erm fdjrie unb fagte: „SBenn bes

9)?enfd)en ©otm in ba§ ^leifd) fommt, wirb bie (Srbe bann ruben? ^d) bitte

bid), geige mir biefe J)inge." J)ann geigte ber §err bem (Snod), mie be§

9J?enfd)enfof)n fommen muffe, um gu fterben, bamit bie SBett erlöst werben

möd)te, unb ©noch fagje: „2Birft bu niebt mieber auf bie (Srbe fommen?"

Unb ber £)err fagte gu (Snod) — f)ier ift nun eine febr wichtige IJkoüfyegeiung

:

„(So matjr id) lebe, ebenfo werbe id) in ben legten Jagen lommen, in

ben Sagen ber ©ottlofigfeit unb %tad)t, um ben (Sib gu erfüllen, meldjen id)

bir gegeben Ijabe in betreff ber Äinber 9?oah,§ ; unb ber Jag fott fommen,

t>a bie (Srbe rufjen fott, aber öor jenem Jage follen bie §immel öerfinftert

werben, unb ein ©djleier ber ^infternifc fott bie (Srbe bebeden ; unb bie §immel

follen beben unb aud) bie ©rbe ; unb grofje Jrübfale follen unter ben 9}?en=

f chenfinbern fein, aber mein Soll werbe id) erhalten ; unb ©eredjtigfeit wiü

id) fjerabfenben au§ bem ^immel; unb 2Baf)r£)eit will id) fjeroorfenben au§

ber ©rbe, um 3 c"9n^ Su Q^cn oon meinem (Singebornen, feiner 2Iufer[tehung

öon ben Jobten
;

ja unb aud) öon ber 5luferftef)ung aller 2J?cnfd)en ; mit

@ered)tigfeit unb 2Baf)rf)eit will id) bie (Srbe überflutt)en (äffen, wie mit einer

^lutb, um meine 2tu§erwät)lten öon ben oier Jfyeilen ber (Srbe gu öerfammeln

an einen Drt, ben id) bereiten werbe; eine tjeilige ©tabt, bafj mein SBolf itjre

Senben gürten möge unb auf bie 3eit meiner 3utunft binbliden ; benn bort

fott meine 2Bot)nung fein unb fie fott 3ion genannt werben, ein neue§ $eru=

falem." Unb ber fetix fagte gu ©nod): „J)ann follft bu unb betne gange

©tabt iljncn bort begegnen, unb wir werben fie in unferen SBufen aufnehmen

unb fie follen un§ fenen. Unb wir werbeu itjnen um ben £al§ fallen unb

wir werben einanber füffen ; unb bort fott meine SBofmung fein unb e§ fott

3ion fein, metd)c§ berüorfommen fott au§ allen ben ©djöpfungen, bie id) ge=

madjt tjabe, unb bie (Srbe fott für eintaufenb ^iatjre vub,en."

J)iefe 5Sert)ei^ung unb ^ropfjegeiung madjte ber 5lttmäd)tige (Snod) in

betreff ber lufbauung 3i°n§ in ben legten Jagen ; in Setreff ber ©rünbung
ber <Stabt, oon welcher id) gefürodben tjabe, bie ba§ (Sbenbilb ber ©tabt (£nod)§

werben fott, unb in Setreff eine§ 33olfe§, weldjeä burd) bie gleichen ©runb=

fäge erlögt werben fott, wie jene, wetdje @nod) unb fein S3olf in früfjern

Jagen erlöste.

J)ie§ ift ber Jag, in welchem e§ gefdje^en fott; biefe§ ift ba§ Solf,

auf beffen ©d)ultem ®ott bie gro^e unb tjcrrlicbe Sftiffion gelegt ^at. günf=
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taufenb $af)re oergingen, ofyne bafj ein Wlann fjeröortrat unb bie ©vfüüung

biefer ^ropljegeiung @otte3 üerfünbete. @f)riftu§ fam, bie *>ßropf)eten fauien,

fangen unb propljcgeiten öon 3*°° un0 fogten öon einer $t\t, bte fommen
werbe, in weldjer „ba§ ©efe£ öon 3i°n unb ba§ Sort be§ $errn öon 3?crii=

fafem ausgeben" foü. Slber fein äftenfd) trat auf unb öerfünbete bie (Srfüf^

tung öon bem, wcfdjeS ©ott bem ^roptjeten @nod) gefagt fjatte. (Snblid), im

erften 3^f>eit biefe§ 3taf)rt)unbert§, fam ein 9)?ann unb erflärte ben Anfang be§

großen 2Berfe§, ber 5lufbauung be§ 3ion§ Der testen Sage, ©r würbe öerljötjnt,

oevfpottet, öeracfjtet, gefyaftt unb gulefct um feine§ 3eugniffe§ willen getöbtet.

@r öerfiegette fein 3eugni| m\t feinem 55tutc unb fefcte felbige§ baburd) in

$raft für biefc (Generation. Unter ben fingen, bie ber ^?roptjet Qlofepf) inner-

halb eineg Satjreg nad) ber Drganifation biefer $ird)e oerfünbete, war bie

Erfüllung ber ^ropfyejeiung in bem 2Bort be§ £>errn gu (Snod). ^)ier tfi,

wa§ ber §err ju 3ofept) fagte:

„@ef)et f)in in bie roeftüdjen Sauber, forbert bie 33ewof)ner jur 93u{je auf

unb, infofern fie bereuen, erridjtct ©emeinben in meinem 9camen. Unb in

einem §erj unb ©inn" — bie gleidje ^ovberung, weldje an ba§ $otf @nod)

geftellt würbe, — „fammeli eure 9reid)tt) unter gufammen, um eutf) ein ©rbtfjeil

gu faufen, haä eud) fpäterljin nod) gegeigt unb ein neue§ ^erufatem genannt

werben foü, ein ßanb be<§ 3a*ieben§, eine 3u fmrf)^f^ atte nn^ e 'ne ©tabt ber

©icfjeitjeit für bie ^eiligen be§ 2fikrf)öd)ften ©ottes» ; bie 4?errüd)feit bc§ §errn

wirb bort fein unb ber ©dn'etfen be§ £)errn wirb aud) bort fein, fo baf? bie

Söfen nid)t tjinfommen werben, unb e3 wirb 3i°n genannt werben.

Unb e§ wirb gefetteten unter ben 33öfen, bafc ^ebermann, ber nid)t fein

©crjwert aufgeben wiü gegen feinen 9?äd)ften, mu£| notfjwenbig nad) 3ion hm
©idjcrfjeit fliegen."

3fyr fe£)t au§ biefem, wa§ auf bie ©übe fommen wirb — ber ©eift be§

©trciteS unb ber Uneinigfeit wirb fortbauern, bi§ fid) 9?ad)bar gegen 9iad)bar

crfjebt unb nirgenbg ©idjerfjeit fein wirb, al§ in 3i°n <
— oem $ an& be§

$rieben§, ber ©tabt ber 3u fl uc^ t ;" un& biejenigen, wetdje nid)t ba§ ©djwert

gum $ampf gegen irjven 9iad)bar ergeben woüen, muffen nad) 3i°n flicken für

©idjcrfjeit. (S§ ift un§ öon unferem ^roötjeten in biefen Sagen — öon 1J3rä=

fibent 2)oung, ^räfibent ^imbaü unb Slnbevcn — gefagt worben, ba$ ber Sag
fommen werbe, wenn 33iete in weiter $ernc einen ffeinen 93ürtbel ober ©aef

net)tnen unb §u $ufj itjren 2Beg nad) 3ion antreten werben, um ben fd)recf=

tidjen ©eridjten ju entgegen, wetdie fommen werben. Sofepf) ©mit!) faf) in

33ifion bie Seiben ber ©otttofen ; wie SDtütter if)re eigenen ^inber ermorbeten,

33äter nad) bem geben ifyrer ©öfjne trachteten — „SBtut, ^euer unb ^tauet)^

bampf;" unb fo grauenhaft war ba§ SBifb, weld)e§ feinen SBlicfcn gegeigt

würbe, bafj er ju ©ott fdjrie unb ib,n bat, bie SBifion gu fcfjtie^en, ba e§

mefjr fei, a(§ feine fterblicfjen 2lugen gu ertragen oermödjten. 2tber fatjren

wir weiter

:

„2Bof)in au§ allen 93ö(fern unter ben ^immel gefammelt werben follen,

benn e§ wirb \>a§ einzige 5ßotf fein, ba§ nid)t im Kriege mit fid) fetbft fein

wirb ; barum wirb man unter ben 33öfen fagen : ßaffet un§ nidjt tjinaufgietjen

gegen 3i°n 8" fämpfen, benn bie Sßewobner öon 3ion finb fdjrecffid), unb wir

fönnen nid)t bor ifjnen beftefjen." („8ef)re unb 53ünbniffe", ©eite 157— 158.)
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Üffiavunt foüen fie fdjvecfttd) fein? SDl'ü Sßajonnetten, Kanonen ober ©djroert?

9ccin, fonbem fdjretflid) roegen ifjrer ©eredjtigfeit. ©S roivb unS gefagt, „bie

®cretf)ten ftnb muttjig, tute Söroen," roäfjrenb „bie Sßöfen fiteren, roenn nie*

manb öcrfolgt." 9tetn, cS tft nidit burd) fletfdjttdje SBaffen, nod) burd) "jRetc^^

tt)ümcv ober bcn Arm beS $(eifd)eS, ba£ ©otteS 23o(f beroafjvt bleiben roirb,

fonbevn burd) haften unb Veten, buvd) ©tauben unb gute SBerfe, burd) bie

Ausübung bev ©runbfäfce öon Jugenb unb 2Baf)vt)eit, inbem roiv aüe Vanbe

unb ^effeln bev ©ünbe, bev ©elbftfud)t, beS 33etvugS, bev |)intevtift unb

§eud)elei, beS 3rvtf)um3 unb beS tlebelS in allen bovinen abfdjütteln unb

itjnen entfagen. £>icfeS roirb baS Votf ftavf unb gewaltig machen
; fie roevben

ben ©ottlofen ein ©djveden fein roegen ibvev ©evecbtigt'eit, unb ©Ott roivb tlrjve

©d)lad)ten fampfen. ©v roivb mit bev Artillerie feines ^eiligen ©eifteS öon

ben §öb,en $ionS bonnern ; buvd) bie SBovte feines 9)c unbeS roivb ev bie ©rbe

erbittern madjen unb mit bem Dbem fetner Sippen bie Vöfen fernlagen. ^fjr

bvaudjt feine ^uvdjt ju b,aben, baß @ott öon eud) öevtangen roivb bie

©djladjten $ionS §u fd)lagcn. ©r roirb fie auf feine eigene SBeife fämpfen.

„©S foll aber aud) gefcfjetjen, bafj bie ©ereebten auS allen Völfevn öer=

fammelt roevben unb foüen nad) 3ion fommen unb ©efänge unüergcmglicber

$reube fingen."

2)iefe ^ropf^eiung rourbe im SWärj 1831 gegeben. $tn ©ommer beS=

felben SafyreS öerliefj eine Kolonie ^eilige bev legten Jage ^irttanb, roetdjeS

bamalS baS Hauptquartier ber ^irdje mar, unb reiste nad) ©übroeften, eine

(Entfernung oon über taufenb teilen, ^nnerbalb ber roeftlicben Sinie beS

©taateS Sftiffouri machten fie .Spalt, biefeS mar bamalS bie ©renge ber Nation

unb lag an einer ©inöbe, bie nur öon roilben Jljieren unb ^nbianern berootjnt

mar. ©ie ftebelten fid) unter meinen SJcenfdjen an, bie beinahe ebenfo un=

raiffenb unb graufam roaren, mie jene. ©S erroieS fid) in ber Jfjat, bafj biefe

Sßetfjen unroürbiger roaren, ©fjrtften genannt ju roevben, benn jene ungefdjulten

^nbianev. Vis im (Sommer oon 1833 blatten fid) groölf bis fünfjebnfmnbert

^eilige in einem 'ißtak, ber ^nbepenbence genannt rourbe, angefammett ; bieg

mar bie £auptortfd)aft ton ^adfon ©ountt), im ©taat Sftiffouri ; bie «Stelle,

roclche öon ©otteS Ringer als ben Drt bejeidjnet rourbe, an roeldjem bie (Stabt

3ion unb ber grof^e Tempel ©otteS erbaut roerben follten. (Sie fauften 8anb

öon ber Regierung unb fultiöirten baSfelbe ; legten ben ^(an für bie ©tabt

unb erroäl)lten bie 33aufteC(e für ben Sempel ; bauten Käufer unb grünbeten

eine s-8ud)bvurfevei unb üevöffentlidjten eine 3 ertfd)rift, roeldje bev „3lbenb= unb

ÜJZorgenfiern" genannt rourbe, um bamit bie ©runbfä^e be§ (SöangeliumS ju

öerbreiten. §ier mürben fie üom «Sommer 1831 bi§ im Sommer 1833 im

^rieben gelaffen.

3u biefer S^ü aber fing bie Verfolgung, roelctje ben ^eiligen ber legten

Jage öon Anbeginn be§ 2Berfe§ an §u Jtjeil rourbe — felbft in biefer ent=

fernten ©egenb gu fodjen an. 3)ie d)viftlid)e ©eiftlid)feit, eifevfüd)tig auf bie

neue Religion, roeldje tfjre öon 3J?enfdjen gemachten ©lauben§betenntniffe unb

©t)fteme admälig untevgvub , mit bev §ülfe öon vän!efüd)tigen potitifdjen

®ämagogen, beren ©elegenbeit für Staub unb @eroalt in ©treit unb Aufruhr

unter ib,ren SWitmenfdjen mar, bearbeiteten bie $urd)t unb ben Fanatismus ber

unrotffenben 9)?enfd)en, bis biefelben gu einem foldjen ©rab ber ^einbfd)aft
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gegen bie bülflofen Äoloniften rjingeriffen mürben, bie burct) nid)t3 als 55lut=

oergiefjen befriebigt merben fonnte. Tic $euer be» ^>affeä, burd) fatf cf>e

33erid)te unb lügenhafte eingaben gefdjürt, muteten tjeifjer unb t)eiJ3er, bis

enbttd) im ."perbft 1833 bie „antimormonifd)en" (Sinraofyner fid) in Sftaffe

erhoben unb mit $euer unb ©djmert bie „Hormonen" auS $adfon ©oumt)

trieben unb in bie umliegenben ©ountieS gerftreuten. 33ifd)of (Sbuarb ^atribgc,

meldjer bie Stuf fict»t über bie jeitlicrjen Angelegenheiten ber Äird)e in jenem

Sanbe fjatte, rourbe entfteibet, gebeert unb gefebert ;
grauen mürben mifjbanbelt

unb befebimpft, ^inber mit Angft unb iScbretfen erfüllt ; diele ber 33rüber

gefcblngen, aubere getöbtet unb bie ganje ©emeinfdjaft oon ihren ^eimaten

getrieben, bie bann oon bem ^öbel geplünbert unb jerftört mürben. Dl)ne

^labvung, Dbbod) ober bittet irgenbinetdjer Art mürben bie «peiligen ber

^armljerjigfeit einer falten unb mitleiblofen 2Belt preisgegeben, meil fie an

baS 3Bort ©otteS glaubten, unb beSrjalb auf feinen 53efehl in jeneS $anb

§ogen, um 3i°n aufzubauen.

2Btr muffen nun raieber ein menig ^urütfgefjen. ©incS ber Tinge, mcldje

ben ^eiligen in ^ad'fon (Sountn, geboten mürben, mar, bie Drbnung (£nod)S

einzuführen, bie tiereinigte Drbnung, für ben $\x>zd, baS 53olf in bie 33anbe

ber (Sinigfett, Siebe, ©leiebbeit unb 33rüberfd)aft nad) ben ®efe§en, bureb

melcfje @ott ben (Snorf) unb feine ©tabt gef)ciligt battc, §u bringen, bie aud)

beftimmt rcaren, baS $olf beS §erm in biefen Tagen ju heiligen. $rf) fyabe

t)tev bie Abfcfjrift etneä Briefe», ber oon bem ^ropt)eten ^ofept) ©mitt) an

SBifdjof ©buarb ^atribge gefdjrieben mürbe, in meteftem er ihm erftärte, mie

biefe Drbnung eingeführt unb gegrünöet merben foüte. Ter iövtef mürbe in

Äirtlanb gefebrieben unb trägt baS T>atum oom 2. SCRai 1833, beS ^ah,reg,

in melcrjem bie «^eiligen tiertrieben mürben, ^n jener 3 e^ würbe üon allen,

bie ber $ird)e beitraten, erraartet, bafj fie iljr @igentb,um meisten, b. t). fel=

bigeS ju ben $üfjen beS 93ifd)ofS ber Kirche nieberlegen. ©buarb ^atribge

mar bamatS 33ifdjof in s
Jtfiffouri unb ^icumel $. 293^itnct) 23ifd)of in Dl)io,

unb bie üereinigte Drbnung mar in beiben Drten gegrünbet. $on ben ©lie=

bern ber Äirdje raurbe üerlangt, bafj fie nid)t allein ifjren 3 e t)nten bejahten,

fonbern aü ih,r @igentf)um, aüeS, toaä fie befafjen, gu meinen, aüe Tinge

einem allgemeinen ^onb ju opfern, in metebem bie Armen fomotjt als bie

sJfteid)en gleichen Anthcil f)atten. T)erfelbe 3u ftan *> oei" 3)inge> welcher in ben

Tagen (SnocbS beftanb, foüte herbeigeführt merben, biefelben 3uftönbe, bie in

ben Tagen ber Apoftel epftirten, nadjbem (£t)riftuS Don tfynen genommen mar

unb fie „ade Tinge gemein" blatten, biefelbe Drbnung, bie unter ben ^eptjiten

b,errfd)te , al§ $nebe für jmeiljunbert 3al)te feine meifjen ^lüget über bie

großen kontinente oon ©üb= unb S^orbamerifa ausbreitete, unb ba§ ganje

^JSotf ber 9?ephiten unb gamaniten §u ©Ivrifto befeljrt, aU trüber unb @d)me=

ftern in gefeflfd)aftlid)er ©leirfjheit lebten. @tol§ unb ^laffenunterfd)ieb mürbe

ßon ih,nen hinmeggetljan, fie lebten in @ered)tigfeit, tjatten meber Arme nod)
s
Jteid)e unter th,nen unb rjanbetten gerecht einer mit bem anbern. Ter ^)err

oertangte öon feinem $olf in biefen legten Tagen einen fotehen 3uftQnD oei
"

Tinge gu fdjaffen, als ein 23orbereitungSmerf für bie Anfunft beS (SohneS

©ottcS in Herrlichkeit. (£in fotdjeS 2Ber! mirb auef) Dorn $roph,eten ^efaia§

angebeutet, inbem er fagt

:
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„©§ ifi bic ©timme eine§ ^rebigerS in ber 2Bnfie: bereitet bem Jperrn

ben 2Bcg, machet auf bem ©efilbc eine ebene SBafjn unferm ©ott. $llle

üf)üler foücn erhöbet werben unb ade Söevgc unb §ügcl fotten geniebriget

werben, unb wa§ ungleich ift, foll eben, unb ma§ l)ödricht ift, foü fd)fed)t

werben." (Stap. 40, 2$erS 3 unb 4.)

ÜBiffet ihr, wa§ biefe§ meint? Steint e<§ etnfact) ba§ ßufammenftüraen

biefer SBergc, ba§ (5rf)cben ber Später unb ba§ ©bnen ber fyöcfrigcn Drte?

'Oteiu, e§ bebeutet ba§ ^tieberreiften ber Sßcrgc be§ ©tot^eS ; bie 3)emütt)igung

ber Uebennütt)igen unb ^pohnooÜen ; e§ meint bie @rb,ebung ber £l)älcr ber

£)cmutl), bie (Sanftmütigen follen ba§ (Srbreid) befi^en ; e§ bebeutet bie sJii<f)tig=

madjung aller üblen @ewof)nf)citen ; ba» Verlaffen aüer betrügerifeben 2Begc

unb enbtid) bie Kultur unb 2Biffcnfchaft, welche 3ion bie $reube ber ganzen

©rbe machen wirb. 2)enn $ion ro il'b % e „frönen Kleiber anjiefyen" unb in

2ßei§t)eit, 2Biffenfdjaft, Stacht unb (Siüitifation leuchten, wie bie ©terne be§

Firmamentes.

$ion foü nid)t met)r länger ber $uf$ ber Nationen fein, fonbern al§ ba§

§aupt berfetben für immer leuchten. $ür biefen Qxvtd führen wir biefeS

grofje 2ßerf auS, ein 3Berf ber Vorbereitung für bie s2tnfunft be§ ©obne§

©otte§. (fSrovtfefeung folgt.)

ftnttaflung.

3)er SIeltefte (£. (£. Schneit! er ifi nach beinahe gweijäfjrigem treuem

unb fcgenSreidjem SBirfen in biefer SRiffton etjrenooH entlaffen worben unb

bereits in feine §eimat in ßion gurücfgefehrt.

$ott?.

Unfere geehrten ©önner unb Freunbe in ben Vereinigten (Staaten jtnb

gebeten, ade für biefe ÜDftffion beftimmten ©eiber an §errn Henry Reiser,

12 E., I. S. Str. Salt Lake City, Utah, ju fenben.

jtodjrtdjten aus lltalj.

2>cr chemaügc ^unbetfmarjd)aff=®cbiUfc gtanfS, ber fid) oor jwei unb bvei ftaljrcu

burd) fein [d)änbUd)eS betragen gegen bie „Hormonen" berüchtigt machte, tft nun
fctbft unter Strrejl für Ucbertretung beS (£bmunbö=£uct'er=@efe£ee<, mctd)c«t im gaJjve
1887 oom Kongreß ertaffen würbe.

- ld)t Äompagnicn oon ben Gruppen im #ort Songfaä bei ©alt Safe Sitt)

würben gegen bie ^nbianer in ©üb--2>afota oermenbet.
— S)urd) eine Vereinbarung ber öerfdnebenen eifcnbabngefeltfdjaften würbe ber

5ßrei8 eine« SSiffet« erftcr Slaffc oom 3#jffouri=$iuJ3 nad) Utalj um 5 Soffarö evtjötjt.— (Seitbein bie „Sfttdjtmovmonen" bie §errfd)aft in ber Regierung ber ©aljfeeftabt
erbauen, tjäben fid) Siebe, ©mbredjer unb anbere SluSwürfe ber ©efefffdjaft aus äffen

©egenben bafctbft angesammelt, fo bafi bic 23ewoh,ncv ber ©tabt — affer retigiöfen
unb potitifdjen Parteien — oerciuigt um Ibljütfe rufen. Sic Unfäb,igfeit ber gegem
wärtigen ^Beamten ber ©tabt in 2?cijanbtung be« gefe^tofen Elementes ift 511m @cgeu=
ftanb heftiger klagen oon ©etten ber refpct'tabfcn Stoffen geworben.



Peutfdjes ©rgan ber Seifigen ber festen läge.

CsälirltdK SltumttementS^retfc

:

$ür bie @d)Wets gc. 4; 2)eutfd)faub SRI 4; SImerifa 1 Sottar. — ftranco.

IJeklüton: Theodor Brändli, ißoftgaffe 36.

&evn, 15. Februar 1891.

Buge imö Ifrkeljnmg.

3)a§ richtige SBefen bei- 23uf;e ift Vefferung be§ 8eben§ ; ma§ weniger

ift al§ bicfeS, ift fruchtlos, ^n biefem fann ein SJtcnfd) crfcnnen, tia$ er

mirflid) befetjrt ift, wenn er bie Begehung ber ©ünbc unterläßt, für welche er

oorgibt betrübt gu fein. @iuc göttliche Sraurigfcit wirret Vufje, bod) traurig-

feit allein ift feine Vufje. Vufje, gletd) bem ©tauben, ergeigt fid) in nad)=

fotgenben SBcrfen, wie wir unfern ©tauben burd) unfere 2öerfe geigen ; in

gleicher SBeife offenbaren wir unfere Vufjc. 2Bic ber ©taube otjne äßerfe tobt

ift, fo ift aud) Vufjc ohne üffierfe unbollftänbig unb unttjätig. ^eine S3u^e

ift wahrhaft, welche nicht bemüht ift, begangenes? Unrecht fo üiel wie möglich,

gut 31t machen, ©in foteher ©efül)t§3uftanb ift nothwenbig §u bem (Sntfcbluft,

mit ber £)ülfe ©otteS ba§ Vöfe gu unterlaffen unb ba§ ©ute ju tt)un. 3)te

Jraurigfeit, welche mit ©efpräd) ober Jtjränen anfängt unb enbet, wirb uns!

ben £)imme{3pforten nid)t fetjr nafye bringen, ©utmad)ung be§ Vergangenen,

Vefetjrung in ber ©egenwart unb 3ufunft finb unuerfennbare 3 e i cben ädjter

annehmbarer Vufjc.

©inige (Sünber finb betrübt, wenn it)re ©ünben au§gefunben werben

;

eine folebe Vetrübniß üjat nichts oon ber 9catur einei wafjrcn Vufje an fiefa,

fie entwidelt fid) einzig öon $urd)t unb 21ngft t>or ber SSefirafung. liefern

tierwanbt ift bie 33u£c, bie ifyren Urfprung in bem Verlangen ()at, ber Dual
ber Verbammten ju entfliegen. £>iefe Slrt fogenannter SRcue befiljen gewöt)ntid)

diejenigen, welche fid) einbitben, bafj fie aU bie Keinem fehler ungeftraft be=

gefyen fönnen, unb fid) beftreben, fo wenig wie möglid) ©ute§ gu ttjun, um
fid) nod) bie (Segnungen ber ©etigfeit gu fidjem. ^hre ©ebanfen finb unrein,

fie finb feigtjergig, haben Vergnügen an ber ©ünbe, fürchten fid) aber cor ben

folgen berfelben. 2Bat)re Vufje ift gang tierfdjieben. ©ie ift au§ Siebe gur

©eredjtigfeit unb 3Ibfd)eu üor ber Sünbe geboren, unb mit bem eifrigen Ver=

langen nerbunben, bem heiligen SBefen gu bienen, metd)c§ allein feinen @e=

fchöpfen bie ©eligfeit gugängtid) macht. SBeit unfer ©rlöfer ©eredjtigfeit liebte

unb bie ©ünbe tjajjte, war er gefalbt mit bem Del ber ^reube über feine

©efäfjrten.
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SBatjvc SBujsc niufj burd) bic ©nabc ©ottc! geheiligt werben. Sterbliche

SBBefe« finb ol)ne biefe göttliche £ülfe nicht im Stanbe, wahre %wtytt ber

Üöufjc berttorgubrtngen. 3b>e Vufjc ift BfteiS eine folcbc, welche uött)ig hat

bevent ^u werben. Von ttjrer Schwaben bct)cvifri)t unb öom Vöfen öerfuebt,

fünbigen nnb bereuen fie unb fünbigen unb bereuen mieber. ©öttlidjer Vei=

ftanb ift Tillen öerbeijsen, bamit ba! irbifebe geben ber SDcenfchcn nicht in einer

ewigen sJlimbc öon ©ergeben unb Vereuen, Reiflichen unb gehlen hefteten muß.
3)ie Sterijetßung belfelbcn aber ift auf i>k Vebingung be! ©eborfam! geftüfct;

ber ©eborfam 511 ben erfteu Verorbnungen be! ©üangelium! 3efu ßhriftt oon

2)cneu, roeldje noch nid)t ©lieber feiner föxtfte finb, unö ber beftänbige @e=
horfam ju jebem ®efe£ bei §immclS öon Seiten Derer, welche feinen Hunnen

auf fid) genommen haben.

pfüv unfern gegenwärtigen 3med ttjetten mir bie Sünbe in jtoet klaffen;

in bie eine gehören jene Sünbcn, öon welchen ba! ©efe£ ©otte! aÜein Äenntnifj

nimmt unb in bie anbere bieienigen, wcldie 0011 ben ©efefcen ber SDccnfcben

als Sünben betrachtet unb all Verbrechen bezeichnet finb. Gebern benfenben

©emütt) mufj bie Verfd)iebcnt)eit in ber ©cfe£gebung ber Derfdjiebenen Völler

unb bie j£f)atfad)c, bafs biefet&en öcrfdiiebene anflehten über ba$, ma! all

Verbrechen 51t betrauten ift, barfteüen, bie Uebcvgcugung bringen, bafj menfdj»

lidje ©efefce mehr eine Sache bei* Sd)itflid)feit beim eine genaue ^uftij finb

unb bafc öiele Verbiecbcn an unb für fid) felbft nicht fo öiel Uebel, all üie(=

mehr eine Ucbcrtretung ber alten ©ebräuebe, @emol)nt)eit unb ©efinnung ber

regierenben sIRacbt feien, ob bie SRegierunglgeroalt nun öon einem ober mehreren
äJcenfcben aulgeübt wirb, bleibt fid) gleich. @! ereignet fid) öfter!, baj? bie

©efefce ber ÜJicnfdicn mit ©orte! ©efe£en im SBtoerfpxud) finb, unb natürlichem

roeife ift biefeS weit mehr ber ftafl, wenn bie SBöfen regieren, ^e öerborbener

unb unwiffenber bie ©efe&gebev finb, befto größer ift bie Sttöglicbfeit, baß bie

©efetje unweife, ungerecht unb unbarmherzig fein werben; unb wenn fotebe

©efct3e öon Dörannen, üolttifdien ^aiteigängern ober religiöfen Scheinheiligen

gehanbljabt werben, fo werben fie ju crfchred'enben äßerfgeugen ber Ungered)=

tigfeit unb tonnen unberedjenbare! Unheil bringen. (£s mag ganj gut gefagt
werben, bafj wenn foldje ßuftänbe eriftiren, „bei DJcenfdjen Unmenfd)tid)leit

gegen ben sitfenfcben unzählbare Jaufenbe in Trauer ftitxjt."

Der aJcenfcb, in feinen Verfucbeu ben Uebertreter ju ftrafen, fann nur
^anbtungen erfennen, weil Uxfadjen aujjev feinem Bereiche finb. @S ereignet

fich baher, bafj jene Uebel, für welche SDcenfchen ihre Vrüber ftrafen, fid) burd)

wiberreditliche §anb(ungen offenbaren. Solche £anblungen finb nun manchmal
ba! SRefuttat öon gufaü unb nicht öon Ibfidjt, unb

""

el ereignet fid), bafj

©efefcc ber 2Jienfd)en, obfehon recht öorfid)tig, ojt fetjx ungerecht finb, ba ber

ßufall ober bie 21 b ficht öfter! nicht nachgewiefen werben fann. ©och bal
©efe£ ©otte! ift öollrommen. @§ hanbelt mit ben 2lbfid)ten ber SDcenfdjcn*

herben unb ben Vemcggrünben, welche bie SOcenfcben ^u £anblungen antreiben

;

ha ber gxofje ©efe^geber mit aÜer Geilheit unb @xfenntmf$ erfüllt ift, fo finb

feine ©erid)te gerecht.

@S ereignet fich baher öfter!, ba£ üiele §anbtungen öon ü)cenfd)en gelobt
unb gepriefen, aber öon Dem, ber SllleS ficht, öerbammt werben, ba ber ©runb,
welcher jux Ztjat antrieb, unrein unb ungerecht war. 2)a er öfter! bie 2lb=
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fidjtcn ber ©otttofen gu feiner £)errtid)fcit unb.baö 2Bol)[ feiner Äinber wcnbet,

ift e§ flar, bafj diejenigen, weldje bie ißeifgeuge in feiner £)anb finb, ba§

unbeabfid)tigte ©ute auszuführen, nid)t für ba§ @ute, weld)e§ fie bewirfen,

fonbern für ba§ 23öfe, tne(d)e§ fie beabfidjtigten, uerurtfyeitt werben.

Dbwof)l bie ©ünben, non melden bie ®efe£e ©otte§ allein ^enntnijj

nehmen, nur ©ünben bes> ^erjenS finb, fo finb biefelben bennod) in ihren

folgen gerabe fo tb'bttid), al3 foldje, weldje üon äftenfdjen beftraft werben, in

ber £t)at nod) ntetjr. 3)ie ©ünbe entfpringt im bergen, bie ä'ufjerlidje Jfyat

ift nur bie Offenbarung ber ©ünbe. 9cid)t alle 9>?enfd)en finb SBerbredjer,

bod) aüe 2ftenfd)en finb ©ünber. £)te ©ünben be§ ©totge3, bes> Unglauben*!,

ber ^abfudjt, ber Süfte unb be§ ®eige§ üerbammen bie Nationen be« mobernen

(£t)riftent()um§, bod) werben biefelben öon ben menfd)lid)en ©efeljen feiten er=

reidjt ; otele babon finb benfelben gängtid» unbefannt, unb foüte gum Sßeifpiel

ber 33erfud) gemacht werben, ben ©tauben gu regutiren, fo U)ürbe e§ natürlicher^

roeife in religiöfe Verfolgung ausarten. Unglaube ift eine ©ünbe mtbev unfern

<Sd)öpfer, mit weldier menfdjliche ©efejjgebung nid)t§ gu tbun t)at ; e§ ift bie

^flidjt derjenigen, welche beftimmt unb beauftragt finb, biefen ©djöpfer gu

üertreten — fein l)eitiges> ^rieftertbum — fid) bicfer &ad)t anguneljmen unb

gu ttjun, wa§ bie ©efcljc @otte§ forbern. (<Sd)luf3 folgt.)

in irauni.

„Äannft bu mir nidjt eine «Stunbe ober gwei an meiner s
??äf)arbeit Ijetfen,

2)?arie?" fragte bie Butter ifjve £od)ter.

„O Sftüttercben, id) motltc bie§ red)t gerne, aber .... bcnf, id) bin

genau fo wie bu ober nod) met)r in 5lnfpvuch genommen ! . . . . $<*) fyabe nod)

mein frangöfifd)e§ ^enfum fertig gu überfeinen unb bann meine ^reunbin

(Stefanie gu befuchen, um mit ifrr ein fd)wieriges> t>ierf)änbige§ Älaüicrftüd

gu üben, ba§ mir morgen in bem Bongert fpieten f ollen.

"

©o antwortete leidjt gereiften £one§ ein junge§ btütjenbeö Sftäbcben öon

etroa 18 $at)ren mit frifchen 2ßangen unb fchwargen ©laugaugcn, ba§ an

einem flcinen ©djretbtifch tjtnteu $üd)ern unb heften üerfchangt mar.

®ie SKutter feufgte, al§ fie biefe Antwort tjörte.

„3a, ja, id) begreife e§, bafj bu gu üiel für bid) fclbft gu ttjun fyaft,

um mir behilflich gu fein ! . . . . $inb, ftrenge bid) nur mit fernen nid)t gu

fehr an, bafj bu nid)t franf wirft ! . . . . 9hm, öielleicht gcht'§ bod), baf3 id)

fjeute, wie üerfprochen, mit ber Näherei fertig werbe, wenn id) mir um ben

$opf ein naffe§ Sud) binbe. ©rämc bid) alfo nid)t, id) will ba§ 9J?ög(id)ftc

ttjun, um bie Arbeit allein gu bewältigen, bie morgen wieber einiget @elb in'§

.£)au<§ bringen mufj, benn bu weifjt ja, bafj e§ bamit wieber fnapp ausfielt."

©o fprad) bie 9Jhttter, freilid) mit einem (eifen «Seufger, ber il)r aber

bod) tief au§ ber S3ruft fommen mußte.

„(Snblid) bin id) fertig," fagte üttarie, ib,re lieber weglegenb. 3)ann

aber, gang in @ebanfen, nad) ber Ub,r fdjauenb,* terfiet fie urplö^lid) in eine
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eigentl)itmlid)e, träum artige $ifion, bie ifjre ©innc in ^effeiu legte unb tfjvc

5htgen bannte.

£)a§ 5!J?ütterrf)en mar ob itrrer müt)famcn 9iä't)arbeit eingenicft, ma§ Sparte

nid)t eben munbertc, aber ba§ : neben if)r fab, fie gmei (Sngetägeftalten, red)t§

nnb linfS, bie ttjre bvennenben $Ucfe auf ber Butter ©efidjt unb bie Arbeit

hefteten.

„2Ba§?. . . . ©ag' mir, roie gef)t e§ gu, bafj bie atte $rau ba fo mübe

unb abgelebt au§ftet)t ? . . . . 2Bat)rIid), ein ®efid)t gum (Erbarmen ! . . . . |>at

unfer ©ott tf)t benn feine Äinber gefdjenft, um iljr bei ifyrer Arbeit unb in

ihren alten Sagen betjufterjcn V" lautete bie $rage be3 (Sngel§ gur 9tecf)ten,

ber ftreng unb ernft barein fat).

„D boctj," antmortete fanft ber (Sngel $ax Sinfen, „eine Sodjter, teibcr

aber tjat (ie feine 3"^ ^ l
'

er Butter beigufteben."

„Sie?.... feine $eit? 3ft'§ möglich, feine 3"*?" vicf nun ber erfte,

in bent äftarie fcfjaubernb ben ©ngel be§ Sobe§ erfannte. „2Bie menben benn

biefe $inber ihre Sage an, bie itjnen ©Ott auf biefer ©rbe fdjenft?"

„§öre, $reunb Sob, bie 2Bett ift b,eut' in ein ncueS ©tabium getreten,

ba§ ber fogenannten (Smangipation, ba roenben fie je|t it)re ^ugenötage bagu

an, fid) in ben fünften unb 3Biffenfcbaften gu unterrichten, aud) ber SJhifif,

bcm lang unb anbercn Vergnügen gu ljutbigen ; furg, fie liegen am liebften

ben $efd)äftigungen ob, bie ihren ©innen, ihren Satenten am beften gufagen,

um fid) in ber äßelt eine gtängenbe ©teüung ober sJiuf)m gu erringen, ©et

barum nicht böfe auf bie jungen bübfcben Singerd)en oon 9)cäbd)en, bafj fie

ben f)äu§ltrf)en §erb unb ©trirfftrumpf ein menig üernadjläffigen, fpäter werben

fie ba§ $ernad)täffigte nadjholen. 2)enfe, bie Qtit be§ menfchlicfyen 8eben3,

ba§ bu \a in £>änben fyaft, ift furg, unb fie mödjten e§ bod) aud) frof) ge*

niesen, ehe e§ gu fpät ift. S3ttte bafjer, nimm bie !Baä)t nicfjt fo ftreng —
^ugenb f)at nid)t Sugenb!" ©o fpradi ber (Sngel be§ fröhlichen 8eben§.

„SBatjrtid), hier ift nichts gu entfdjutbigen," antmortete ber £obe§enget

hart. „(5j§ ift empörenb, bie ."paare biefer armen Sftutter grau gemorben gu

fetjen unter ©orge unb Slrbeit um ba§ tägliche 33rob. bleich unb fdjmad) bat

fie fdjon lange mit nächtlicher 9?ät)arbeit ifyren oornermien Söcbtern, bie fjod)

hinauf motten, mit bem ©rtrage ifjrer ÜDfütjen bie für ifjren ©tanb unnöttjigen

Unterrichte unb ^ianoftunben begabst, otme irgenb einen 2)anf bafür gu er^

galten ! . . . . 3)a ftotgieren bie jungen Tanten Don einem Vergnügen gum
anbem, inbeffen bie arme SJhitter batjeim meint, betet unb arbeitet bi§ fie

gufammenbridjt, unb id) fie t>on biefem Jammer erlöfen mufj ! . . . . §a, jegt

munbert'g mid) nid)t mef)r, bafj fo niete SKättcv au3 ben 2trmen ifjrcv un=

banfbaren Södjter fo früfje in bie meinigen gleiten ! . . . . §u, meldje 3 e iten •

ma§ für fdjmargen Unbanf muffen je^t fo rnele Mütter erleben! . . .
."

„Silber bie Södjter biefer Mütter finb nid)t unbanfbar, fie lieben btefetbe

fefjr," entgegnete ber (gngel be§ 8eben§ mit 2Bärme, „barum bitte, fei nid)t

fo ergürnt, greunb §ain ! . . . . 2ßof)l gebe id) gu, bafj fie ib,r eine beffere

©tüt^e fein fönnten, aber fie benfen l)att in jugenblidjem 8eid)tfinn nid)tbaran."

„
s3fd), t>erb,ätt fidi'i fo '?.... 9?un, bann mirb c3 mof)l ha§ $Öefte fein,

itjre mübe ©tirne mit meinem Sobe§fiegel gu berühren, fie l)eimgut)olen in bie

beffere emige 2Bot)nung," ermieberte ber Sobe§engel über fie ungebeugt.
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Söei biefen fdjrecflidjen Sorten erwachte äftarie.

„9Zein, nein," fdjrie fie ängftlid), „nein, turntet, wartet, gebt mir unb

ifjr nur 3eit, id) werbe bie Sftutter auf§ öefte pflegen, e§ fott i^t an SRutje

unb SBvob nid)t mangeln ! . . . . 2lber tjabt (Erbarmen, (Erbarmen unb lafjt mir

meine Butter!"

„äftein ©ott, Kino, ma§ ift bir?" t)örte fie gleich, barauf bie fanftc

Stimme ber 9J?utter fragen. „$er$etb/, tct> bin über ber Slrbeit etngefct)lafen

unb bu wirft roof)l je^t gu fpät bei Stephanie eintreffen."

äftarie war t>on ^perjen frot), baf3 2IHe§ nur ein böfc§ £raumgefid)t ge=

mefen. s2ln iljre ^eilige Kinbe§pflid)t gemannt, ergriff fie je&t bie @elegent)eit

fofort unb antwortete lebhaft:

„D äftutter, ta§ l)at Sllleg nid)t§ ju bebeuten ; id) gef)e überhaupt üiclletc^t

gar niemals mefjr f)in ! . . . . Uebeilaf; mir je|t aber bie sJ?äf)erci, id) werbe

bie Knopflöcher machen, inbeffen bu bid) im ßefmftuf)! bem Schlafe überläffeft.

5lud) werbe irf) ba§ ©ffen befolgen, bamit and) ba§ bir feine «Störung bringt."
sJcad)bem fie biefe§ gefprodjen, füllte SD^arie bie 9J?utter in einen mannen

Sljaml, unb einige Minuten nad)t)er fdjlumnterte bie Sllte fanft unb feft.

Sttarie aber fagte gu fid), fleißig näb,enb:

„2Bie batb fjätte id) nid)t burd) meine Seidjtfertigfeit, meüeid)t in einigen

£agen fd)on, mein liebe§ 9Jfrttterd)en »edieren fönnen ! . . . . £> mie blinb

madjt bod) bie Sclbftfud)t ! . . . . ©ott fei £>anf, bafj er mid) noch, bei 3^iten

burd) biefen Jraum gewarnt ! . . . . $IQe§, ma§ bie 3J?utter bi» je§t für mid)

getrau t)at, ba§ will id) jet3t für fie tbun, fie ijat fid) lange genug für un§

aufgeopfert."

SJiarie fjtelt SBort. (Einige SDionate fpäter befud)te Sftavie eine ^reunbin,

bie fagte: „(E§ ift gum (Erftaunen, mie gefunb unb munter eure Butter je§t

au§fiet)t; fie ift in furjer $rift um jetju %al)xe jünger geworben! .... 2öaf)did),

id) münfd)C it)r unb bir @lüd!"

SftarienS £er§ fdjmoll bei biefen SBorten cor $reube ; e§ mar bie reinfte

unb ebelfte, bie fie je empfunben, benn bie (Elternliebe ift e§ ja, bie un§ ben

fpätern oft bornenooüen 2ßeg burd)'§ Seben burd) ba<8 Semufctfein »crfüfjt,

unfere s$flid)t gegen unfere ©Item getfjan gu haben. Umfonft hei^t e§ nid)t:

@f)re 53ater unb Butter!.... („©chmeij. 3
: amitien=2ßocf)enblatt. "

)

Bit rufpfdje Streitfrage.

(E§ mag intereffant fein, bie äftafjregetn fennen gu lernen, meld)c bie

ruffifd)e Regierung gegen bie ^uben plant. (Sine befonbere 9tegierungg=

fommiffion fjat ein ©efefc aufgearbeitet, ba§ nad) SCRittfjeilungen oon gut

unterrichteter (Seite folgenbe wichtigere SBeftimmungen enthält:

1. (E§ ift »erboten, $uben ©runbeigentljum im gangen 9teid)e gu üer=

faufen, gu öerpactjten ober gu t>erfd)enr'en. (bislang war eine äfynlidje S3e-

fd)iänfung nur in ber ^rotinj ^olen in Kraft.) 2. (S§ werben äftafjregeln

ergriffen werben, um ^uben ba§ ©runbeigentfium, wetd)e§ fie befiljen mögen,

gu ent§tef)en. 3. S3i§lang genoffen j;übifd)e Kaufleutc, nad)bem fie für einen
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3eitiaum »on gelju ^a()rcn bie ^anbclgftcnei bev elften ©Übe entrichtet, ba§

s<Red)t, ©runbbefifc außerhalb bei- jübifdien Söeöötfcvung im allgemeinen §uge-

wiefenen 2Bol)noite crmerben 51t fönnen. Qk Beifügungen be§ neuen ©efefceS

Werben jebod) bte 2Birfung rjabcn, biefe§ s<Red)t gu nernictjten unb ^uben ju

nöttjigen, bafj fie fid) be§ ($runbeigentt)um§, beffen ©rmerbung itjnen bisher

geftottet mar, entäujjern. 4. $übifd)en $anbWevfern »erben gemiffe 9led)te,

bie fie gegenwärtig genießen, entzogen merben
; fie werben innerhalb bei bcr

tjebiäifcben SBeüötferung angewiefenen ©renjen gehalten werben, unb biejenigen,

bie fid) aufseitjalb bcifelben niebeigelaffen baben, werben gurüdtetjren muffen.

5. Unterbrücfitngsmiafjregeln werben in $raft gefegt werben gegen $uben,

meld)e ben neuen Beftitnmungcn gumibertjanbeln, ebenfo gegen bie d)riftlid)en

Untertbanen be§ 3 ai
'

en » °i c §elfer3t)elfci cine§ foldjen 3uwtbert)anbeln§ gc=

wefen finb.

^)a§ finb gewiß unerhört graufame s2Raf3regeln. lieber bte ©lünbe, wetcfje

bie luffifdje ^Regierung gu einem fold)en Vorgehen bewegen, finb r>erfd)iebcne

2Innaf)men möglid). 2)ie utffifcfjen Sötättev fagen, e§ fyanble fictj baium, ben

Vaueinftanb cor 9Iu§beutung gu fd)ü£en, anbere fehlen rjier ben religiöfen $a=

nati§mu§ ber ruf ftf dien Ortfjoborie an bcr Arbeit. 1)em „Daitt) £elegrapt)"

fdneibt man au3 SBien: 3)ie wahren Bemeggiünbe bei Beifolgung finb öto-

nomifdjer IRatur. 3" Srufjlanb finb bie ^uben übei ba§ gange 9teid), befonber§

über ba§ fladje Sanb Deibieitet. Sie arbeiten gefjnmal mefyr al§ bie ruffifdjen

^Bauern unb baben bcSrjalb einen gemiffen 2Bot)iftanb erworben. 3)a fie fid)

nid)t mit ©fjiiften ücrbeirattjcn, fo bleibt tfjr Vermögen in ib,ien eigenen §änben.

$n 3Bien ift man bei 51nfid)t, bafj bie ruffifdje ^Regierung burdjauö nid)t

wünfdit, baJ3 bie ^uben au§wanbcm, fonbern bafj man fie einfad) um einen

£beü if)ie§ Vermögens biingen roiQ. @§ wirb ernftlid) befürchtet, bafj eine

ärmliche ^otitii in furgem gegen alle in 9tufstanb (ebenben 51u§länbei ergriffen

werben wirb. Xie 3)eutfd)cn tjaben fdjon mit aücitjanb (£t)ifanen unb 33e=

fdiiänfungcn gu t'ämpfen, unb bie ^olen rjaben gleichfalls, obgleich, fie ruffifetje

llnteitbanen finb, üjrannifdje 9fted)t§t>err'üv^ungcn gu leiben. 3)ie llrfad)e ift in

beiben fällen biefelbe. s2lu§(änber unb $uben arbeiten unb mad)en ©clb, mährenb

bie Muffen ein träge§, bermglid)e§ ßeben uorgierjeu, woöon Slrmutb, bie fjfolgc

ift. 3)ie ruffifeije ^Regierung würbe gmeifelloS geine bie ^uben unb 9Iu§länber

üeitieibcn, wenn fie nidit t>orau§fär)e, bafc ba§ (Sigebnifj öfonomifdjer sJtuin

wäre. £)ie Beitreibung bei äJtaureri au§ ©panien crwie§ fict> al§ unerfc|(id)e§

lluglürf für ba§ Sanb, unb ^ranfreid) litt $afyre ^ng wegen ber Vertreibung

ber Hugenotten. @§ ift ber größte ^rrtrjum, anjuneljmen, ba^ bie Verfolgung

ber 3mben au§ antifemitifdjem ganati§mu§ entfpringt. ©ie ift nid)t§ anbere§

at§ ©taat§fommuni§mu§. (ßSLa§ bem „Vunb".)

^usutg tion Borrefponben^en.

©ruber G()iiftian Vaifu^ junior fdjvetbt un§ üon s$aru Bauet), Utat)

:

3di füb,te, ba$ e§ eine meiner ^flidjtcn ift, einmal mein 3eugniB ^m
„(Stern" cifc^einen gu taffen. @§ ift fd)on über fed)§ Sab,ve, feitbem id) mein
atte§ ^eimatlanb öcrltefe, um eine neue unb beffere §eimat gu finben bei bem
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SBolfe ©ottes. 9J?eiu iiöotjnort mar in (Sggimnt, Danton Söern. s2lt§ bie ©tunbe

meiner 2lu3manberung gefommcn mar, mürbe nüi- üon meinen ffreunben unb

33crmanbten gerattjen, nid)t nad) Utat) gu ben äftormonen §u gctjcn, benn bort

werbe id) al§ ©flaue befjanbctt. 9?un bezeuge id) üor aller
s
-£Belt, baß e§ in

3ion feine ©flauen gibt. ©§ tft audj fein 3 llian3 0üvt
!

£ in 3'tber fann thun,

mie e§ if)m gut bünft, ©ute§ ober 93öfe£, ©ott biencn ober bcm ©atan.

2lnftatt in ba§ Sanb ber $ned)tfd)aft, bin ict) in ba3 8anb ber ^reitjcit ge=

fonunen, gu bem bcmüttjigen unb maf)rheit§liebenben 33olfe ©ottcs>. ^d) will

nicf)t fagen, bafj t)iev ade§ gute 5Heufd)en feien ; e§ ift 2ßat)vt)eit in unfernt

Siebe, worin e§ fjeifjt:- ,,-Bie ber £err, ber ©rlöfcr, ba§ llnfraut int ÜBeijcn

ließ ftct)'n, fo wirft bi3 gum großen ©eridjte aud) ©ünber in 3i°n °u f ct)'n.

"

2)ie 3 e^ ww^ aDer balb fomtnen, bafj c3 anber§ werben wirb ; bie (Srnte ift

reif, bei SBci^en wirb balö in bie ©djeunc gcfammelt, ba§ llnfraut aber mit

fetter Derbrannt rocrben. Saf;t uu§ fleißig fein im galten ber ©ebotc ©otte§,

baß mir manbcln mögen auf beut fchmatcn s
.£ßeg, mcldjer gutu ^piiumelreid)

fütjit unb £l)cil b,abm a» bec erften s2luferftel)uug unb bcm taufenbjcibrigen

9tcid)c. 3)iefc ©egnungcn finb mol)l mertl), baji mir bafür leben, fte finb

met]r mertl) al§ (Silber unb ©olb unb alle3 Qfi'bifdje. (Glaubet nid)t ben

llebelrebcn unb 3$erleutnbuugen, meldje braujjcn ergeben über bie ^eiligen, fon-

bern glaubt ben ©iencrn @otte§, meldie ausgefaubt finb, bie 2Bal)rf)cit p
nerfünbigen

; fcib nur flanbbaft in eurem ©tauben, c§ mögen Prüfungen unb

Verfolgungen fonunen fo r>iel al§ ba mollcn, „wer ankarret bi§ an'3 (Snbe,

ber mivb fctig werben.

"

3d) bezeuge, bafj biefeS ba£ watjre (Soangcliuni ift, metdjeS ©Ott in

biefcn legten 'Jagen feinem Wiener Sofcpl) ©mitt) offenbarte. 3>ie Äirdje $efu

(Sbrifti ift mieber auf ber ©rbe organifivt unb mirb nie mefrv gerftört merbeu.

^e met)r id) bie 3Bid)tigfcit biefcr $ird)C betrachte, befto mct)r freue id) mid),

ein ÜÄttgüeb berfetben ju fein, unb meine Sitte 31t ©Ott ift jeben Jag, mir

beijuftcl)cu mit feinem bciligen ©eifte, bamit ©atan feine ©emaft haben möge,

midi auf einen anbcrn 2Beg gu locfen. ÜRöge ©Ott aüe ^eiligen in Vabnlon

fegncn, fomie aud) bie Getieften, welche bie Sotfdjaft be§ $rieben§ nerfünbigen.

Buw Mittljrümigen.

Oi or ba mcr if a. 2)cr ^ubianerf r i cg fdjctnt für einmal becnbigt ju fein,

motu burd) bie Äälte unb bte Sftotlj. ©eneral 9)ii(etf jctgt ben Srupücn in einem

Iagc^befct)t an, i>a\s bie ^etnbfeügfcttcn mit ben ^nbtanern in bcfricbigcnber SBetfe

becnbet feien. @tne ber §auptur)"ad)en be§ sMitfftanbc^ liegt nad) einem fürjlid) in

ber „'Jiortf) American 9tctüem" crfd)tcncncn Stufftt^e be£ ©enerafö 9JJileö über bie

„3ufunft ber ^nbtanerfrage" barin, ba$ man bie $nbiancr oljne sJiaf)rung ließ, fo

bafc fie, mie fte fürjltd) einer amttid)cn Äommtffion erftärtett, gejmungen waren, itjre

§unbe aufjueffen. 3>on ber mirftid) gcmiffenlofcu 2trt, mie man an „maßgebenber
Stelle" mit ben „©djü^tingen beö 23otfe3" umfpringt, crjäljlt ©eneral älJite« ba%

folgcnbc begeid^nenbe Scifpiet: „33ier ^abjc lan 9' öon 1877 biö 1881, waren bie

<5iour unter mititärifdjer s
Jtufftd)t, unb oiete »on ifjncn brachten c« bab^in, baf3 fie ftdj

fctbftftanbig erl)a(ten fonnten. 9Ran nab^m il)nen bie iffiaffen unb bie Sßferbe ah, man
berlaufte il)re Äriegöponieö unb erftattete üjnen ben 2Berttj berfetben in ber ^orm
Bon 3u d)tt()tcren. 3o fam e§, ba$ bie ^nbianer im ßanfe weniger ^al)re eine große
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Stinberljeerbe bcfaßeu, attd) Ijattcu fic SBagen unb Manen unb bebauten ifjrc gelber.

3>a erfolgte 1881 bev 23cfcl)t, bafi bie $nbianer nad) bem ©üb«n berfefet toevben

müßten, um in bcn bovttgen Agenturen untergebracht ju »erben, ©te Qfnbianer waren

in SBerjraetffung. Sic flehten btc Offiziere an, an btc 25cf)brbcn in SBaf^ington ju

id)rciben ober ju telegra&ljtren, bamtt man fic bort (äffen möge, wo btc Graten auf

it)vcn gelbem heranreiften. @8 l)alf aber Meö nid)ts. Man (üb fic auf fünf große

3)ambffd)iffc unb führte fie ftromabmärtö beu Gioilagentcn in."

SSon bev festen ,,©d)(ad)t" fommen nadjträglid) unt)ctutlid)c Gin^el()eiten. &ttuo=

fdjafter fanben betm Slbfudjcn beö ©djladjtfctbes in faft uuäugüttglidjen ©d)tud)ten

neun ©terbeube : fünf baüon waren „©guaws". 2)icfe 3$erwunbctcn Ratten 48 ©tttnbcn

fjüffloS im ©dpteefturm ge(egcn. ^eben jwei tobten grauen fanb man je einen fatttn

brei 9Dionate alten Säugling. Sic armen SBefen waren fo gut cingemicfelt, t>a\] fic

nod) (ebten, obrnol)! and) fic 48 ©tttnbcn int freien gelegen unb feine 9caf)ruttg er-

baftcu Rotten. Sine 9Mbung fagt: „SSon 35 oermunbeten ^ubianern, weldje beinahe

atte ©quaws unb Ätnber ftnb, ift nod) feiner tobt, obrnol)! üielc baüon oon Äugeln

arg jugerid)tct finb."

— Wcw^Jprf mürbe am 24. Qfanuar SÄbenbS oon einem ©tfjucefturm l)cint=

gcfud)t, ber, obmot)l ber ©djncefall fetber nid)t fetjv beträdjtttd) mar, eine f)üd)ft üer=

()cercnbc SBirlung auf btc '£ctegraü!)cn=, Stetepfon« unb elcftrifdjen SidjtbraTjte ausübte.

3)räf)tc unb Sctcgraüljcnftangcn mürben in großer SDcengc niebcrgcwcfjt. Sßeto^orf

mar tfjatfädjttd) üon jeber tetegraüfjifdjcn Skrbinbung mit bem übrigen Sanbe abge-

fd)iüttctt. Umgemcf)te Xefcgraütjcnftangcn unb jevvtffene 2)räf)tc bebeeften bcn SBobctt

in alten sJtid)tungen. 3)aburd), baß biete auf baö ©eteifc ber §od)baf)tt gefallen, würbe

ber SJcrfeljr ber 3ügc faft geljemmt. ®ie e(cftrifd)e 33c(eud)tung ber ©tabt mar um
möglid). Snrd) bie jerriffenen cleftrifrfjcn i'id)tbrüf)tc mürben Traube üerurfad)t, btc

inbeß gclöfd)t mürben, e£jc ernfter ©djaben angeriri)tet morben mar. (Sin Srafjt fiel

auf ein ^ßferb eines ©traßenbafinmageng nnb mürbe baöfelbe burd) bie 23erüljrung auf

ber ©teile getöbtet. 2)er £elegraü()cnbienft mar üöttig beSorganifirt. 2)cr ©djneefturm

müttjetc and] längs ber Ä'üftc be« attantifdjen Dceanei. 3)tc Söirfung be£ ©türmen
mürbe inöbefonbere öon ben üerfd)tebencn Torfen unb §aiibcl3firmeu üerfüürt, ba in-

folge ber 2?efd)äbiguug ber Scieütjonbräfjte ba§ ©efetjäft faft in'8 ©toefen geriet!).

— © d) r e d ( i d) c 33 e x g m c r t 3 u n g 1 ü cf c , üon benen mir nur bie Orte an*

geben merben, mo fic fid) ereigneten, fomic bie ungefähre 3af)t ber Düfer, tjaben im

legten äftonat ftattgefunben in:
y
.»Jt ä b, r i f d) = D ft r a u (Oefterreid)), 60 Xobte, üicte Skrmunbete. — Äofjlcnbergmerf

be3 Dberften sJiofomöfii bei ber ©tation ^afinomata, an ber Safjnlinie UurSf'

Gf)arfom= s
Iforo C^Rußlanb), übtr 100 Sobte, bi: 3a^ t,ev 3>ermunbetcn ift nod) nid)t

feftgefteüt. — jtfd)emoratem'fd)e Äof)lengrnbc bei ber ©tation $nfomfa (Üittßlanbi,

40 Sobtc, 80 ^Betäubte. — @5rubc ^ibernia bei @ e 1 f e n f i r d) e n (®cutfd)(anb),

52 Sobtc, außer einer Stnjarjl Vermißter. — ©ruben ber „©rief anb (Sofc Gompant)",

ungcfäl)r 10 tOceilen uon ü)t o u n t $ l e a f a n t (^ennfntüanien), 59 Sobtc, über 100
ivermunbete.

(üoDcöuiucti-ieu.

Ulm 8. ©eptember 1890 ftarb in ftafjlod), 33at)ern, trüber ©eorg ^oftet,
geboren bcn 27. 3lürit 1866.

— %m 29. ^aiuiar b. $. ftarb im ^nfclfpital in 53ern ©d)mefter 3t n na o o u

Äanef öon Dfterautnbigen, geboren beu 8. 'Dfoocmbcr 1853. ©djmeftcr üon Äänet
muvbe am 3. 9Jonembcr 1890 in bie Stixdjt ^efu CSfjrifti ber ^eiligen ber legten Jage
aufgenommen unb ift bis an i|v @nbe bem ©tauben treu geblieben.
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