
CHne ^eitfdjrift %ut Wetbteitun# Dev 2&<thrlKtt*

lärf d) e i u t m o u a 1 1 i et) ]\vci iüi a (.

jo&e<oc

„2Ber meine (Gebote tjat, unb ^ält fie, ber ift e§, ber tuid) liebet. SSBet mitf) aber liebet, ber wirb
Don meinem 2?ater getiebet werben, unb idE) merbe iljn lieben unb mid) iljm offenbaren." (ftofjauneS 14. 21.)

XXIII. $anö. 1. ^Tärj 1891. ftr. 5.

JHon unb iljre frlofung.

Seil SSifdjöf Ovfon #. iBljttnet).

i ftortfctjung. i

3d) lütü nun bie 2öortc be§ ^vopljeten ^ofepf) in Se^ug auf bic ®vün=

bung ber bereinigten Drbnung in ^actfon ©ountn lefen

:

„Nun tuitt irf) 3^nen meine $nfid)t in SBejug auf bie 2Beif)ung ber ©üter

unb ba§ Vergeben ber (£rbtf)ei(e mitreiten. $)a§ ©efefc be§ §errn binbet

©te, aüe ©üter anjunefymen, melcfee geweifjt werben, bie al§ <Surplu§ betrachtet

in bem 8agerb,au§ be§ §errn gehalten werben foüen unb für ben 3raecf gegeben

würben, ©rbttjeitc für bie Slrmen ju taufen. %n Uebereinftimmung mit ben

©efefcen unfereS 8anbe§ f)at 3^'WQnn ba§ $iecf)t, aüe§ §u oerfdjenfen ober

ju meinen, $>a§ fie auf biefe Steife geben motten. Unb e§ ift %t)xt ^flic^t,

ju fehlen, bafj aüe§, wa§ gegeben, auf gefefclidje 2Beife übertragen wirb.

2)arum mufj e§ jum ©ebrautf) für bie armen ^eiligen gegeben werben, auf

biefem SBege fann ^ciemanb 53ottr)ctle öor bem ®efe§ über (Sie erlangen. %n

betreff ber ©rbtbeüe finb (Sic nad) bem ©efe§ ©otte§ t>erpfUd)tet, bemjenigen,

ber ein fold)e§ erlangt, einen Sitel gu geben, welker ifym baSfelbe öerfidjert,

benn e§ foü ein emige§ (Srbtfteit für Um fein, ober in anberen Sßorten, eg

foü fein (Sigenttmm, feiner pcrfönlic&en Verwaltung anvertraut fein, unb wenn

er al§ Uebertreter erfunben unb Don ber Äirdje au§gefd)loffen werben follte,

fo ift fein (Srbtfjcif bennod) fein, er aber wirb ber 2ftad)t be§ (SatanS über*

geben bi§ auf ben £ag ber ©rlöfung. 2)ie ©üter, metdje ber 9J?ann ben

Firmen weihte für beren 9?ufcen, ©rbttjeit unb 23erwatterfd)aft, fann er nad)

bem ©efe§ be§ §errn nid)t wieber gurücferljaUen. hierin fönnen (Sie bie

(5igent()üm(icf)feit biefeö @efe£e§ fefyen, baf3 reiebe Sftenfdjen nid)t bie 9)cad)t

fyaben, bie Firmen §u enterben, inbem fie ba§, welcb,e§ fie geweifjt fjaben, wieber

gurücfnefymen fönnen.

"



- 66 —

DicfeS benn war ber Sßfon bcv ©«einigten Drbnung
; ,

c§ mürbe einen

Vortrag für fiel) fetbft cvfovbein, foüte id) ben ©egeuftanb fo* behanbetn, wie

er e§ berbient; e§ genüge ju fagen, c3 mar eine aÜgcmcinc sBett)ung aüer

®üter sn bei Äirdjc, nad) tucic^ev jebc ^erfon ein feparate§ (Srbtheit, luxe

g. 58. eine $arm, eine ©c^mtebe, eine ©eibretnermertftatt unb ^aubwertSjeug,

obci wa§ immer feinem Seruf angenteffen mar, cit)ie(t. „1)ei 2hbcitci in

3ion" foüte fitv 3ion oibciten unb aÜe§, wa§ üerbient würbe, foüte in einen

$onb gehen, oon lucidum alte ihren Unterhalt bereit foüten, aüc foüten naef)

ihren gcicd)tcn «cbüifniffen, unter Leitung be§ 93tfd)of§ unb bei piäfibiienben

Autoritäten, gleichmäßig bejic^en unb jebci iÜcann foüte feine eigene $ermatter=

fd)aft haben. ' Unter einem folcrjen wohttt)uenbcn ©nftem märe ©clbftfucbt unb

betrag öerartfjeUt, beun fein 5D^cnfd) mürbe ticrfucbt «erben, wie c3 jefcl ift,

feinen 9iad)bar §u beöortfjcilen, benn er würbe fid) bannt einfad) fetbft betrügen.

@§ tonnte nur wenig ©tolg unb Uneinigfeit fein, benn atte wären gteid),

©tanbe§unterfd)iebc würben t>erfd)winben unb Diele Urfadjen jur Uneinigtcit

hinweggeräumt. 3fc>v fet)t fomit, bafe biefe Drbnung ein gewattiger £ebel fein

foüte, um ba§ 33otr ®otte§ in jenen glüd'lichen unb gefegneten 3"ftanb Su

bringen, ber fo wünfcbenSmerth ift. Unb id) glaube, bafc 3*°° niemals wirb,

bi§ biefe§ 33olf bie ^rinjipien ber bereinigten Drbnung beobachtet unb ausübt.

3d) tjabe 8eute fagen gehört, üa$ wir bie bereinigte Drbnung nicht haben

werben, bi§ 3ion erlöst fei, aber bie<3 fdieint mir bie folgen bei Urfacbc

uoianjufteflen. £>iefe<3 3$otf rann nie üoüftänbig neieinigt fein, bi§ ©totj unb

©etbftfucbt hinweggeräumt finb ; bi§ Unehriichfeit unb Jüerborbenfjeit cer-

fchwinben; bis §Dfcttf<§en ihren Machbar (icben, wie fid) fetbft; fein ^ntcreffe

fo gut ju wahren fuchen, wie ba$ ihrige, mit aüen 2)ienfchen ehrlich t»anbetn

unb in aüen fingen baf)in wirfen, (Sott gu oerfjerrtidjen. 831S wir ta§ eng=

herzige, oerachtungSwürbige 9Jcotto : ,,3d) unb bie deinen," oermerfen unb

baSfelbe burd) baZ grofje, erhobene unb herrftdje wahre 2Bort: „©Ott unb

meine ÜWitmenfd)cn. " erfefcen, werben wir bie (Srtöfung 3i°n§ nid)t fehlen.

©er $err nennt a(S ©runb, warum fein SSolf au<3 ^adfon ©ountn Der=

trieben würbe, baf$ fie „©egönte, ©treu, (Siferfücbtetcien, #abcr unb tüfterneS,

felbftfüdjtigeS Verlangen unter fid) hatten ; bepatb beftedten fie il)re ©rbtheite."

SBätjrenb biefeS nun ben Ungläubigen fein Stecht gab, ü)re §änbe gegen ©otteS

23olf su ergeben — benn olme 3^"fet waren bie ^eiligen in Socffon (Sounü),

mit aü itjren gerjlern, weit beffer in jeher Söegiebung al§ ihre Verfolger, —
fo würben fie bodi als eine ^Ruttje für Sfroet gebraucht, wie einft bie }3f)itifter

in frütjeren Xagen, um ^frael auf beffere SBcge ju treiben benn jene waren,

auf benen fie wanbetten. ÜJcan mu§ immer bebenfen, ba$, wo öiet gegeben

ift, aud) üiel nertangt roirb ; unb e§ war erwartet, ba^ bie ^eiligen gerechter

fein foüten, als biejenigen, mit roeldjen fie umgeben waren. 3)er ^err tonnte

nidjt mit berfelben 9cachftd)t auf ih,re ©ünben btiden, wie auf bie ©ünben

jener, welcbe weniger 8id)t unb ©rfenntnifj erhatten (jatten, unb jcne§ ©ejänf,

(Siferfüchteteien unb tüfternen Segierben waren unb finb aüegett mit ben 93e=

rufungen eine§ ^eiligen be§ Slüerhödjften unnereinbar. ©aher stuften fie

geftraft werben, bamit fie 2Bei§h,cit lernen mödjten.

5lm 24. Februar be§ fotgenben 3n^rc§ tarn ein ©ebot t»ont ^errn ju

bem Propheten ^ofepf) in Äirttonb : „3>te ©tärfe feines ^aufe§ 31t öerfam*
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mein unb hinauf gu gehen, um $ion 5u crlöfen;" ober in anberen SBorten,

bie Sänbereien in ^acffon (Sountn, öon meieren bie ^eiligen öertrieben waren,

ben §änben be§ 'JßöbelS, ber bie ^eiligen beraubt hatte, gu entreißen. SBiete

ber beften Scanner in Sfrael boten ihre £>ienfte an für bie gefahrbotle (5rpe=

öition. ©ie mürbe oom Propheten Cyofept) ^»erfönlid» geführt unb §äi)Ue 205
©eelcn. ©S maren aüe§ Sleltefte, Ißriefter, Server unb 3)iafonen ber Äirctje

;

fie gogen aus? als! §eroen unb 9J?ärtrjrer, bereit, it)r Sehen für bie (Srlöfung

3ion§ ju oüfern, menn e§ nothroenbig fein foüte. '2)ie§ war ber Urfprung

unb 3roecf oon „3ion§ Sager", ©ie tierliejjen $irtlanb am 5. äftai 1834;
hatten gegen @nbc $uni vxt%% at§ taufenb leiten gurücfgetegt unb lagerten

auf einer SanDfpi^e ^roifchcn ben beiben Trinen be§ fogenannten ^ifdjing^

$luffe§ in 9J?iffouri. Unglütflicherroeife maren mäbrenb ber Steife 3roiftigfciten

unter ifjnen ausgebrochen, bie burd) fetbftfüdjtigc unb rebeüifcbe §anötungen

einiger ©ruber oerurfadji mürben, bennod) t)atten bie meiften berfetben ü)r

35efte§ gctb,an, um in ihrem ^Benehmen ha§ 3ion ®otte§, bie reinen §ergen§,

gu bettreten. Slber e§ gab einige unruhige ©eifter, bie fid) gegen ihre $ül)rer

auflehnten unb mit ihren SSrübcrn jaulten, unb bie $olge mar, bafj ber "»Prophet

^jofcfjtj eine Prophezeiung üerfünbete, bafj @ott eine ^lage in ba§ Sager

feftiefen merbe unb bafj fie fterben foltten mie „©djafe an einer böfen ^rant'=

heit", at§ eine ©träfe für ihre Uneinigfeit unb Uebertretungen. ©ie fuhren

aber fort, erbutbeten Diele 9)?ühfale unb gingen burd) ttiele (gefahren. 3)ie

Stift mar auf bem ganzen 2Bege Doli 3)rof)ungen unb aüe§ 2)?öglid)e mürbe

gct()an, um fie gu entmutl)igen. 9Iber fie entgingen jeber f^atle unb lagerten

fid) am $ifd)ing

«

%lü$, einige Steilen non ihrem SBeftimmungSort entfernt,

^nbeffen fammelte fid) ber Ißöbel in grofjer 3^M/ fi e hatten oon ber Slnt'unft

ber ©ruber gehört unb §ogen mit bem feften ©ntfdjluf;, fie §u üernid)ten, ben=

fetben entgegen, ^m eleganten 2)ialeft be§ 3tRiffourifd)en IßöbelS mürbe ihnen

gefagt, bafj fie (bie äftormonen) t»or JageSanbrud) bie §ötle fehen fotlten.

3)er £err aber beabfidjtigte nid)t, bafy 3i°n§ Sager gerftört merben foötc, unb

rief bie ©ernatten ber iftatur gu iljrem ©d)U§e unb marf eine ©dju^mauer um
fein 53oll' auf. ©in ©türm, ber furdjtbarfte, ben jene Legion je erfahren,

brad) in bcrfelben 9cad)t lo§ unb oermüftete ba§ Sanb. 3)er 3)onner rollte

grauenhaft, fürd)terlid)e Solide burd^udten bie Suft unb ber Söinb brauste mit

fd)redlidjer ©eroalt, entbad)te Käufer unb entrourgette Söäume. ^agelfteine in

ber ©röfje öon Hühnereiern, roahre ©iSflumpen, famen ftromroeife h ern^ er

unb gerfdjlugen ben Ißöbel fo jämmerlich, bafj berfetbe in 2ingft unb $er=

jroeiftung bie $lud)t ergriff, ©ie famen bi§ auf eine fteine (Entfernung gum

Sager, maren aber nid)t im ©tanbe, über ben $Iufj gu fe^en, ba berfetbe

burd) ben ©türm fo angefdjroollen roar, bafj e§ unmöglich mar, f)tnburcf) §u

gehen. $n jener 9cad)t fd)rooß ber $ifd)ing=8:luJ3 ungefähr öierjig ^"B- 3n
bem Sager ber Vorüber fiel nur roenig §agel, obgleich ber 2Binb ihre ß^te

nieberri^. ©o ftritt ©ott für 3i°n§ Sager unb rettete fie t>or ihren ^einben.

s?Ibcr ber ^err gebachte auch bev Uebertretungen feine§ 93otfe§ unb ber

SBorte, bie ber Prophet ^ofeph in Se^ug auf biefetben gefprochen h atte -

Jochbein fie ihr Sager etroa§ näb,er nad) $acffon ßountn oerlegt hatten, fam

bie norauSoerfünbetc ^tage. 2)ie (Spolera brad) au§ im Sager unb ad)tunb=

fed)gig feiner SJJitglieber mürben bation ergriffeu ; t»on biefen ftarben öierjef)n.



— 68 —

3d) fann nid)t bei einer ©rgäfjlung ifjrer Reiben oerroeilen, ba§ Sefen oon benfelben

ift fdjon fd)tner3tid). 2)iefe fjcroifdjen Scanner, ractc^e bluffe burdjroatet,

burd) bidjte Sälber ttjven 2Bcg bafjnten unb jebev ®efat)r in'<S 9luge flauten,

um mit bcn reinften 2lbftd)ten in jene§ Sanb ju gelangen — bie IRedjtc ifjrer

leibenben Sßrüber unb (Sdjroeftern ju oertfyeibigen, — oon folgern <Sd)icffal

befallen $u roerben; mit bem ©eroetrc in bev £anb fid) felbft gegen bie Angriffe

itjrer $einbe fd)üt3enb, roätjrenb fie bie tobten Körper ifjrer ^reunbe unb Äame=

vaben ber (Jvbe übergaben! 3)a§ mar ba§ tragifdje unb traurige @nbe jener

(Srpebition. ©Ott, in feiner eigenen unb weifen 3Ibfid)t, erlaubte 3i°n§ Sager

nid)t, ben &md §u erreichen, für roelcfjen fie ausgesogen roaren.

2Int 22. ^uni tarn baS 2ßort bc§ §errn ju ^ofepb, roätjrenb ba§ Sager

am Jifdjing^lufj au§ruf)te, wie folgt: ,,2Baf)rtid) id) fage eud), bie ib> eud)

oerfammett tjabt ; roärc e§ nid)t roegen ber Uebertretungen meines* 23olfe§, fo

fönnten fie fdjon jefct erlöst fein; aber fiefje, fie fjaben nod) nidjt gelernt ge=

tjorfam ju fein ;
fonbern finb oolt oon altertet Uebel unb feilen ben Firmen

unb Seibenben nid)t oon tfjrer Sfrabz mit, roie e§ ben .Speiligen gebüfjrt."

©§ roirb crjä^lt, bafj roäfjrenb bie 93rüber oon 3^on§ Sager mit ber

(Etjolera rangen, groei berfelben nad) bem £au§ ctnc§ äftitgtiebes! ber $ird)e

gingen, meldje ^tüdjtlinge oon ^aeffon (Sountn, roaren, unb ifm für ein §ufjn

baten, bamit fie etroa§ (Suppe für einige trüber mad)en fönnten, roetdje am
©terben roaren. (Sie mürben mit ber 23emerhtng abgeroiefen: „2Bir gefjen in

einigen Jagen juritet' nad) Siadfon ©ountt) unb bann braud)e id) mein (Geflügel

felbft." 3)iefe§ gu ben Scannern, roeldje eintaufenb teilen roeit gef'ommen

unb jebe s2Irt oon 9#üt)fal erbulbet blatten, um e§ ben Seutcn möglid) ju

madjen, roieber nad) ^ödfon (Sountrj jurücfjuferjren. ^ft e§ ein 2Bunber, bafj

fie batnalS nid)t erlöst mürben, ha fie nod) fo t'teinfyeräige äftenfdjen nnter fid)

Ratten? $ann ein oon (Selbftfud)t burd)gogene§ 33olf 3i°n aufbauen?

Sßebenfet bie§, irjr ^eiligen ber legten Jage, beren (Speicher mit betreibe

angefüllt finb, bie aber unterlaffen, it)re ^pergen unb Torfen gegen bie Firmen

31t öffnen.

„Unb nid)t nad) ber (Sinigfeit oereinigt finb, rote e§ ba§ ®efe§ be3

l)immlifd)en $eid)c§ forbert."

©<§ erfdieint, bafj biefe§ ©efe§ ber ©infyeit in ben fyimmlifdjen 2Be(ten

obroaltet, bafj ©Ott unb (Singet, in ber bereinigten Drbnung lebenb, atte

£)inge gemein fyaben. £)arum ftetjt oon jenen gefdjricben, toe(d)e in jene gtor=

reidje <Sp()ärc erhoben roerben: „Me £)inge gehören ibnen unb fie finb (Sfjviftt

unb ßtjrifti ift ©otte§." diejenigen, roetdjc bie t)öd)fte §errlid)feit ererben,

befifcen aüe 2)inge gleichmäßig, natürlid) aber roirb \)a§ patriardjatifdje ©^ftem
bie Drbnung ber Senorität bennod) beftetjen. ((Sdjlujj folgt.)

Ready References.

2Bir rjaben foebeu oon ^räfibent Srigtjam -?)oung bie ©rtaubniß erfjatten,

ba§ rocrtfjoolle SBerf «Ready References > („bequeme s^ad)roeifungen" )
—

eine 3 ufamntenftetlung oon S3ibelfprüd)en, in fubjeftioer Drbnung, mit jab>
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reichen Einführungen oon berühmten ©chriftftetlern unb ($kfd)id)t§fd)reibern

eigenS für äftiffionare unb ©oldje, meldje bie SSibel ftubiren motten, beftimmt

— in ber beutfdjcn ©pradje ju ber öffentlichen.

2ln bev |>anb biefeö S3ucfje§ ift e3 Gebern leicht gemalt, augenbticflid)

bie ©teüen ber ^eiligen ©djrift gu finben, meldje auf irgenb ein ^ringip be§

(Süangeliumg S3e§ug tjaben.

2Bir finb ber Ueberjeugung, baß unter ben SBölfern beutfdjer 3un9 e n0$
ein große§ 2Berf ^u ^un ift *>a

fj
n °d) öielc unferer SBvüber bte Gelegenheit

Ijaben roerben, ba§ Gsoangelium in biefer ©pradje ju fcerfünben, unb e§ tüivb

biefe§ Sud) ein ftet§ mittfommener ^Begleiter für jeben Eletteften fein, beffen

©ebäd)tniß ntdjt ftarf genug ift, Kapitel unb 93er§, mo bie betreffenben ©teilen

ber ^eiligen ©djrift §u finben finb, aufzubewahren. ©§ fottte biefeS 2Berf in

feiner beutfcben Familie festen, benn e§ ift oon großem 9cu£en bafyeim ober

auf SD^iffionen.

Um bte £öf)e ber Auflage einigermaßen beftimmen ju fönnen, erfudjen

mir tjiermit 2ttte, meldje ein ober mehrere ©yemplare ju begießen münfcfyen,

it)rc Seftellungen umgefyenb einjufenben, unb bitten unfere oeretjrten Agenten

in ben bereinigten «Staaten, un§ aud) in biefer, für bas> 2Bof)t ber ^eiligen

unb ha§ ^ntereffe ber fcbiueijerifcben unb beutfdjen 9)?iffion beftimmten ©aa^e

mit ifyrem oft erprobten (Sifer unb Sereitimlligfeit an bie §anb ju gefjen.

2Bir hoffen im ©tanbe §u fein, ba§ Surf) in halb Seber gut gebunben

ju bem ^rei§ Don %x. 2. 50, refpeftioe Wlaxt 2. 25 ober 75 (SentS baä

(Sremplar fran!o an jebe 2lbreffe üerfenben gu fönnen unb raerben inbeffen bie

^Bearbeitung be§ 2Berfe§ fofort an bie §anb nehmen, bamit mir ba§fetbe in

furjer 3^tt jur Sieferung bereit fjaben fönnen.

3)ie IReboftion.

jteljtt Gebote für ^ugenpflege.

1. Sei jeber Arbeit, befonbers? aber beim Sefen unb ©djreiben, fomie bei

ben meibtidjen ^anbarbeiten :c. adjte genau barauf, baß genügenb 8id)t bor*

fyanben ift unb e§, menn irgenb möglieb,, öon ber linfen ©eite unb öon oben

auf bie Arbeit fällt.

2. Sermeibe e§ tl)untid)ft, ba§ ©onnenlidjt, fomie ba<§ &id)t ber Sampe

bireft in'§ 5iuge fallen gu laffen ober burd) ben Hefter be§felben auf ©d)nee,

meißem Rapier bie klugen ju blenben.

3. 2)a§ fünftlid)e 8id)t barf nid)t flacfern, unftät unb ungteid) fein ; ber

Stnblicf ber ^(amme muß bem 2tuge burd) einen ©djirm entzogen fein.

4. ©d)irme oon äRildjgtasS finb bie beften, mogegen kuppeln unb ©ctjirme

Don mattem ®tafe mit eingefdjliffenen ©treifen unb Figuren für bie klugen

f)öd)ft gefäb,r(id) unb fdjäbtid) finb. (Sbenfo finb btejenigen ©djirme oermerflid),

meldje ba§ 8id)t gar nid)t burdjlaffen, tt)ie 3. 93. bie grünen $apier= unb

13appfd)irme, weil fie ba§ s2luge 51t einem fteten 2Bed)fet gtüifdjen greller ^etle

unb Dämmerung §mingen.

5. äftan ad)te ftet§ barauf, hcifa bie klugen nid)t ju nalje auf bie Arbeit
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gehalten werben, wie bie§ gar leicht beim <3d)veiben unb bei ben iveibltrfjeu

£anbavbeitcn bev %att ift. 2>a§ ift oon üovnljevein meift nüv ^Ingewöfjnung

unb mad)t fuväfidjtig.

6. $nt fogenannten 3^^^^* bairf man niemals lefen, fdjvetbcn obev

feine ^anbavbeiten machen, weil babuvd) bie ©eljfvaft bev fingen unnötrjigev*

weife ^u ftar! angeftvengt wivb.

7. Sßenn bie 5lugen bei bev Arbeit fdjmerjen ober thronen, ober wenn

bie 93ud)ftabcn beim Sefeu obev ©djreiben jufammenlaufcn, fo mu| man oon

bev Arbeit eine Sßeite weg* unb in • bie $erne, wenn möglid) in'§ ©vüne, fefyen

unb evft nadj fuvjev 9taft bie Arbeit miebev aufnehmen unb int 'Eßiebevliolung^

falle ganj baöon abftel)en.

8. 2)a§ Sefen beim Stegen im $ette obev auf bem ©oph,a, im @eh,en

obev wäfyvcnb bev $af)vt auf bev ©ifenbatjn, auf bev ^fevbebatm unb in anbevn

SBagen ift gu untevtaffen; biefe oevbevblicrje ®eroof)n()ett fcfyabet ben 'JMugen

ebenfo wie fladevnbeS Siebet. Stucft nactj ©enefung uon einev fdjweven ^vanfb^eit

mufj man bie klugen oovficfjtig fronen.

9. SBriüen bavf man nuv auf 33evmenbung eine§ ^vjtesS gebvaudjen
; fie

büvfen nicfjt fovtmäfjvcnb getvagen unb bei jebev Arbeit benu|t werben, weil

babitrd) bie Siugenfcfjwädje befövbevt wirb. ®a§fetbe gilt auef) oon ben blauen

«villen.

10. 9)can bewahre bie klugen fo öiel wie möglid) übr ' frfmeHem 2Bed)fel

oon Sidjt unb ^inftevnifj unb beftvebc fid), biefetben buvd) eine toevnünftige

8eben§meife übcvfyauüt unb namentlich buvd) eine vidjtige 23cvtf)citung bev $t\t

für ©djtafen unb Söadjen ju fväftigen.

2Bev biefe (Gebote tjält, bev wirb fein 2lugenlid)t bi§ in'§ f)ot)e Filter

bewahren unb ermatten.

^pfjortsmen.

<2>d)ü£e beinen sJtäd)ften oov üblev 9cad)rebe! $vage benjenigen, bev fie

übt, warum er fie übe, unb ev wirb oerftummen. 35u aber rjaft ein guteö

2Berf öoübracfyt. SBerleumbung ift fdjlimmcr a(§ bev gemeinftc 3)iebftafjt, fte

fjat fdjon Diel Unheil in bev SBett angerichtet.

* *
*

2)er erfte Slugenblitf ber ©elbfterf'enntnif? ift ber Anfang jum ©uten.

* *

£>en wahren inneren ^rieben erlangen wir buvd) ben ^rieben mit bev

Jugenb unb ben 3hieg mit bem Safter.

2Bev bev Stögemeinfjeit nict}t fdjäblidj gelten will, ntuf? fid) beftveben,

ivgenbwie nü§lid) ju werben.

* *
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2)cr ficberfte 2Beg guv eigenen (Srgieljung unb SBeröoütonimnung ift bic

©infeijr bei fid) fetber. <3ie fü£)rt gur ©elbftcrfenntnifj, biefe jur Jugenb.

Xugenb aber füfjrt 311m ©lud!

üoti?.

2tn Süle, bie e3 betrifft.

2)ie bringenbc 9?otl), in melier fid) mele unferer trüber unb ©cbroeftem

in bicfen Sänbern befinben unb itjre ©efudje unb Sitten für ^>ütfc jroingen

uu§, biejenigen unferer Vorüber unb ©djroefiern in $ion, iwetctie Verpflichtungen

gegen biefe 9)?iffton haben, ju ermahnen, benfetben fo gut unb fo batb rote

mögüd) nadjgufommen. %n euren .Spänben liegt jutn großen £beil bie §ütfe,

um roeldie unfere armen Vorüber unb ©djroeftern bitten. Unfere §ülf§mitte(

finb gänglid) erfd)öpft, unb e§ ift, gelinbc gefagt, einfad) tfjöricbt, roenn trüber

unb ©cfrroeftcrn, bic in $\ox\ root)nen, it)ren $erroanbten unb $reunben fdjreiben,

bajj fid) biefelbcn an un§ roenben foüen, ofme baJ3 fic jugteid) bic nott)roenbigen

ÜWtttet fdjitfen, roie bie§ in letzter $cit fo oft ber ^aü roar.

#adjridjtcn aus ütalf.

3roifdjen Salt Safe Situ unb Jort SDottglaS ift eine eleftrifdje @tra§etts
b a i) n im betrieb.

— $n ^anjon, Utah,, rourbe eine iUtolfcrei- unb ^fnttt)t > ©onferbe * ®efefffd^aft

mit einem SetriebSfajHtaf oon 100,000 Dollars organiftrt.

— ^efje 33. Karton, ein rooblbcfanntcr StedjtSanroalt oon SJjtcago, l)at bic

„Satt Safe Tribüne" (bic 2tttti=3ftormoucn=3citung) auf SBcrlcumbung angefragt unb
berlangt einen ©djabenerfa^ oon 105,000 2)ollarö für bie fdjmadjöotte 23cf)anblung,

roeldje itjm oon leiten bicfcS SBtatte^ ju Stjctl rourbe, rocil man glaubte, ba$ er

einige SCrttfcl gcfdjriebcn tjabe, roeldje ben „Hormonen" frcunblidj gefinnt roaren.

— Sätjrenb bc3 türglid) erfolgten 23efud)etf be8 §crin Sadjfe, ^oftbireftor betf

bcutfdjen SßetcrjeS, in ©alt Safe (Situ, fjattc biefcv §err eine Unterrebung mit §crrn

^rofeffor §trfd)ing unb »erlangte, ba$ eine Sammlung oon Lüftern, meiere ben

mineralifdjcn sJieid)ttjum Utar)8 reprtifentiren, ttjm unb feinem Vorgelebten, ©cneral»
v

l>oftbircftor Stephan, jugcftcllt roerbe, bamit fie Utatj'S iRcicfjtrjum prüfen unb
ocrftefjcn fönnten.— Sogar bic nict)t-mormonifd)en Stabträtt)c bev ©algfeejtabt finb eutrüftet über

bic beftänbige Vcrlcumbung ber „Hormonen" oon Seiten ber treffe. $n it)rer

Sitzung üom 27. Januar b. $. rourben folgenbc »icfotutioncn in Vc^tg auf ein Vlatt

einfttmmig angenommen:
„3)a ber (Sinbrud, roetdjer burd) ba8 Sefen oon ülrtifcln in Vejug auf bie

^iörmoueroTyrage im „^lluftrirtcn Stmerifaner" geeignet ift, baö Vertrauen bes Vub=
lifnmö im Offen in ben gefunben 3uftanb ber gcfdjäftlicfjen ^yntereffen biefer Stabt

5U untergraben, fei tS befdjtoffeR, baf? ein .stomite beö Stabtrattjes ernannt roerbe,

roclcbeö. burd) Stetcgramm ober anbersroie bie 2lu§fagen, roetdjc in bem „^Huftrirten

Slmerifaner" oom 27. 3>ejembcr erfdjiencn, baß.Utat) fid) oorbercite, gegen bic 3Ser<

einigten Staaten Ärieg ju füt)rcn, roiberlege ; ee: fei roeitcr bcfcfiloffen, ba| ba§ konnte

aufgeforbert roerbe, bie iDJitroirfung ber territorialen Beamten unb ber §anbcl3fammcr
oon Salt Safe Sit)) in biefer 2£iberfegung ju erlangen unb bafc biefetbe im „^Uiu

ftrirten 3lmerifancr" ocröffcntüdjt roerbe."



?eu tfd)es ©rgttit ber $
i

et (igen ber festen fa§c

Tvüv

^'rtiu-iidic 2lbotmetnent$t>reifc :

bte ©djwetj §r. 4; 2)eutfd)ianb 2flf. 4; 'ämertfa 1

fSebnkttoti : Theodor Brändli, ^ojlgaffe

SDoHar. —
36.

granco.

öettt, l Mtg 1891.

$uße unb Pekefyrung.

3)ie Arbeit eine§ treuen unb magren Staatsmannes? begwed't bas> 2Bot)l=

ergeben ber ®efeüfd)aft, biefelbe wirb aber in unfevcn Jagen nur gu oft gu

^artei^weden emiebrigt.

SDie Partei unb iljre ^ntereffen, ob (ie fich, reöublifanifd) ober legitinrU

ftifch, libera] ober fonferoatio, rabifal ober bemot'ratifd) nennt, erhält größere

SBebeutung, at§ bte 2Boblfab,rt ber gangen Nation ; unb $ernad)läffigung ber

gartet unb irjrer ^orberungen wirb gur ©ünbe, bte fcbeufjttcber ift, benn

8anbe§t)erratb. Unter fotchen Umftänben ift e§ nicht gu Derwunbern, baß ®e=

fefce gemacht roerben, welche für bie 23ebürfniffe be§ 23olfe§ unüaffenb finb

unb ©trafen auferlegt, roeldje mit ber ^Jcatur be§ Verbrechend gängtid) im

SBiberfprud) flehen. 3)ie ^Belehrung berjenigen, welche Unrecht tt)un, unb bte

(Erhaltung ber ©efeüfdmft finb, ober foüten bie roaf)re Slbficht ber t»on ben

mcnfd)(icben (Scfetjen auferlegten ©trafen fein. 2>ie fchlecfjt oerorbnete ©träfe,

welche einen üüftenfehen für eine beftimmte 3eit — längere ober füttere —
ohne jebe§ Sßefireben, beffer gu werben, innerhalb ben ©efängnißmauern ge=

fangen h,ält, wirb fetjr feiten bie (Erfüllung weber be§ einen, nod) be§ anbern

3wede§ erreichen. 3w allgemeinen macht e§ fchlechte Stfenfchen noch. fd)led)ter,

unb ermöglicht fie, neue Einleitungen gu Verbrechen öon größerer (Erfahrung

unb öerbrecherifchen fünften fennen gu lernen, fo bafj, wenn fie nach, Ablauf

ihrer ©efängnißfirafe enttaffen werben, beffer aulgerüftet finb, bie menfd)(ich,e

©efeQfchaft auszubeuten, al§ je gunor. 3)icfe 9J?etl)obe ift ber (Einrichtung

uufere§ rjimmiifchen Vater§ gänzlich gumiber. ©eine ©trafen bewerfen S3e=

fehrung, wo Belehrung möglich ift. Vergebung unb Vergebung werben einer

wahren Süße nachfolgen. SBenn ber Seibenbe feine ©träfe erbutbet i)at, fo

wirb er baburd) rein gemacht, unb norbereitet, bie herrlichen ©egnungen Don

unferem h,immtifchen Vater, welche er bann öerteifjen will, gu erhalten. 3um
Veifpicl 9?oab, örebigte für biete ^ah,re 9tedn unb ©erechtigfeit ben oorfünb=

ftuthfichen Söllern, bod) fie »erhärteten if)re £>ergen, fo baß ihre Vernichtung

im ^leifd) baS einzige bittet würbe, welche» Varmbergigleit unb ©erechtigfeit
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annehmen tonnte. 2>er (Srtöfer bradjte nach feiner Äreujigung bte frolje 33ot=

fcfcaft bcv Setigteit in ha§ (55efängni§, roo bte (Gciftcr biefer öorfünbfluttjiic^en

üDfenfdjen gefangen roaren, unb fte erhielten nodnnalS bte (Gelegenheit, bte

^eiligen (Grunbfäfce be§ (Süangelium3 an^une^tnen unb Stjeüfjabev feiner felig=

maefienben Ävaft ju tuerben. ©er ^roptjet Siofepb Smitt) war in biefen

Singen gelehrter, al§ feine Generation, foroie in allen anbern $äd)ern ber

roelterlöfenben (Srfenntnifj. Ser (Geift ber Offenbarung erfüllte it)n mit sÄei§=

tjeit magrer Staat§mannfcfjaft. (Sein titerarifd)e§ 2Berf „2lnfid)ten ber SD^adtjt

unb 'ißolitir' ber ^Regierung ber bereinigten Staaten," ift doÜ Don gottäljnlicben

(Singebungen, einige in betreff ber (GefangntBorbnung finb feiger öon mehreren

Nationen be§ Sbriftent()utn§ praftifd) angenommen unb befolgt roorben. 2Benn

fie anbern Eingebungen (Getjör gegeben unb nad) benfetben gebanbelt l)iitten,

fo mären fdjon ungeheuer Diel Millionen Meiifd)enlebcit unb ÜRtllionen Don

ben (Gütern ber 2Belt erfpart morben, bod) ift t)a$ (Snbe baoon nod) niebt ba.

Sdjarffinnig, bie 9tid)tung ber ctoilifirtcn s<Red)t§getel)rfamfeit unb ber pl)ari=

fäifcben s^3rari§, dürfen 31t feigen unb Äameete ju Dcrfdjlud'en, bitrdjblitfenb,

fdjretbt er treffenb :

„Mein 9?ad)bent'en madjt mir, gleid) bem Daniel, Diel Sorge unb Mühe;
luenn idj ben 3uf* anb ber Menfd)cn in ber 2Belt unb bcfonberS biefer froren

Regierung betrachte, mo bie (Srflärung ber Unabhängigkeit biefc 2£a()rf)eit al§

felbftDerftänblich aufredet crl)ält : ba^ alle Menfchcn gleid) gefdmffen, baf? fte

Don ifjvem Sd)öpfcr mit gemtffen unabänbcrlid)en fechten begabt finb ;
gu

meldjcn geboren : Sehen, |^vetf)ctt unb ba§ Streben nadi ©lud, trotjbem finb

gu biefer $eit cttna jmei ober brei Millionen Menfdjcu at§ lebenslängliche

SftaDen gebalten, roeil il)r (Gcift mit einer bunflercn spülte 0.(3 bte unfrige

beberft ift, unb ^unberte Don unferen eigenen Mitmen)d)en finb für eine Ucber=

tretung einc§ übcitucifcn (Gebote«» in finftere (Gefängniffe eingefperrt, ober

ertragen bie fdjroere ntoratifdje (Gefangenfdiaft „ber (Gnabe in einer 9?nf3fdmle",

mäbrenb ber 3)ueüift, ber Si-unfcnbotb unb berjenige, metdier Millionen untere

fdjlagen t)at, unb taufenb anberc Verbrecher bie oberften "Sßlät^e bei heften ein=

nehmen ober roie bie 3ugDögel burd) ttjve $lud)t ein ibnen beffer entfpred)enbc§

Älinta finben.

3)ie 2Bci§bett, roeldie bie freiefte, meifefte unb größte Nation be§

19. ^jal)rbunberj§ charafterifiren foütc, foüte, roie bie Sonne in bem (Glänze

ber Mittagszeit, jeben (Gegenftanb unter iljren Strahlen erroärmen ; unb ba§

^auptbeftteben ihrer Beamten, rocld)e nid)t mef)r ober roeniger, nid)t§ anbetet

al§ bte Wiener be§ 3>olfeS finb, foöte bafun gerichtet fein, bie Stellung 5Wer

§u Derbeffern, Schmarre ober 2Bcif?e, (Gefangene ober $reie ; benn ba§ befte

ber S3üd)er fagt : „(Gott bat Don einem Sölut ade Nationen ber Menfcben ge=

madjt, um auf ber ganzen ©vbe 31t roobnen."

@v fagt roeiter : „9?atbet euren (Gefe|gebern, voenn fie gegen 3)iebftabX

(Sinbrud) ober irgenbiueld)e 33erbred)en (Gefetje mad)en, bie Strafe an Strafjen*

arbeit, öffentlichen arbeiten ober anbern Orten, mo bem 33erbred)er mebr 2Bei§=

beit unb mebr 2Iugenb gelebrt tuerben fann, unb mo fein (Geifi mebr aufgetlärt

rairb, anjumenben ; bie Strenge unb Slbfonberung rairb niemals fo üiel roirfen,

bie natürliche Steigung ber 30?enfcb,en ju Derbeffern, al§ (Gered)tigfeit unb $reunb=

fdjaft. 9Jut einem 'OJJörber gebiert (Gcfängni^ ober Sobe^ftrafe.
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Safct btc 3ud)tt)äufer in Sct)rfeminarien unnuanbcln, iuo Äenntnijj unb

^erftanb, himmlifdjen ©ngcln gleid), folcfjc 33rud)jtüd'c üou Unmenjd)lid)feit

unb £nrannci öertrciben mürben, (Sinfcrfcrung für Sd)utbcn ift ein niebrigeS

Verfahren, üa§ fclbft ein SBilber nirfjt bulbcu mürbe. Amor veneit orania

(bie Siebe überminbet 9Itle§). <!pier haben mir in einer ^cufjjdjale bie ^olitif,

welche bie 2Belt gegen ihre irrenben ü)?itiucnfd)cn bewegen foüte. 9cur eine

jolcbc £anblung3mcije wirb bcn Verbrecher bejjern unb bie menfcfalia^e ®ejell=

jdjaft reinigen. Unb injomeit e§ ben §errn betrifft, hat er ju uns burd) ben

"]3ropl)eten ^ofepb Smith, in biefen legten Jagen gejagt : „Sief)c, id) jage bir,

berjenige, welcher feine Sünbcn bereut, bem foöeu fte Hergeben roerben, unb

id), ber £err, will ihrer nicht merjr gebenden. £>aran rocrbet tljr erfennen, ob

ein Sftenfd) Vujje getrau tjat, er wirb bie Sünbe befennen unb berfetben cnt=

fagcn."

prei Saljre in Sibirien.

Unter ber $opffd)rift „SDret ^ahre in Sibirien" erjagten amerifanifdje

33tätter folgenbe $eibensgefcf)id)te : „Kapitän ^ofepf) 2B. 9J?orri§ ift nad) feiner

Jpeimat in Vofton (SDcaffachufetts) §urütfgcfet)rt nad) einer 2lbmcfent)eit öön

brei $al)ren unb ergäfjtt eine erftaunlidjc ®efd)ichte über eine gegen amerifanifcbe

SDfatrofen in sJxufjlanb öerübte 2lusfd)rcitung.

Kapitän sIftorris befehligte ben (Schoner „§e(en", einen ^Robbenfänger

im ruffifd)en 2hei(e bes Söebringsmeeres. 3)er Schoner hotte eine 9}?annfd)aft

öon 4 s#merifanem unb 22 Japanern. Das Schiff mar fet)r erfolgreid), unb

mit einer öoüen Sabung öon SeehunbsfeQen näherte es fid) 9)ofof)ama, als es

öon bem ruffifcben 3hiegsfd)iff ,,9iafabonad)" nerfolgt mürbe. 3)te ,,^)elen"

öerfucbte %a entfommen, aber fie rourbc üon bem fcbneller fegetnben ruffifcben

Schiffe eingeholt unb gefapert. (£f)c bie Muffen bas Scfjiff enterten, hatten

fie fieben Japaner getöbtet, aber feiner ber Slmerifaner öerlor fein ßeben.

£>er ,,9tafabonad)" bradjte ben Schoner nad) SBlabimoftotf, mo trot? bei-

lade ber Kapitän unb bie äftannfcfjaft gelungen mürben, öon anfangs

(September bis gum 21. Oftober im freien gu fcfjlafen, raorauf ihnen megen

Verlegung ber $ifd)ereigefc£e ber ^ro^ejj gemacht mürbe. Sie mürben fchulbig

befunben, unb halb barauf mußten fie §u Bmfj unb gefeffelt bie 150 teilen

lange 9ieife nad) s?cifolasfi, umreit bei ©otfes öon ^enjinsf, antreten, mo ben

Unglüdlidjen gejagt mürbe, bajj fie gu brei fahren in ben fibirifdien 5öevg=

merfen üeruvtheitt feien.

Kapitän üttorris fchilbert bie Arbeit in ben Söergmerfen als fürebterlid).

lieber rourbe gejmungen, täglich fünf ^arrenlabungen Sohlen an bie Oberfläche

;ut fenben, che er eine 'änmeifung auf Nationen empfing, unb 51Uc mußten

ihre Strafzeit unterirbifdi öcrbüjjen.

Kapitän Morris mar burd) einen ßeibring an einen polnifchcn Sträfling

gefettet. 'Otach brei Monaten ftarb ber ^ote, unb Sftorris arbeitete toter £age
hinbind) mit ber an ihn gefetteten Seiche, um bie boppetten Nationen gu cr=
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langen, bic für ben Sobten mie feine eigenen ; aber um bie§ gu erlangen, mar

er genötigt, täglid) jefjn Sabungen $ot)len binaufgufenben. Wad) üier Sagen

fonnte ÜÄorriS bie 8eid)e neben fid) nietjt länger ertragen, unb ba er ben

eifernen Ring nid)t gerbredjen fonnte, febnitt er bie Seiche entgmei unb fctjtctte

bie beiben ^älften mit ben Äofjten nacb, oben. 9ttan fanbte ifym einen Jammer
unb ein ©temmeifen hinunter, um fiel) r>on ben Letten gu befreien, mit benen

er an ben ^olen gefeffett gemefen mar.

9?adj bem erften ^afjre rourbe bie täglicrje Arbeit be§ ÄapitänS auf brei

Labungen ermäßigt. 9?acbbem enblicb, bie brei ^aijxe. abgelaufen maren, flieg

ein äftann in t>a$ Sßergmert fyinab, ba§ erfte menfcfylidje SBefen, meld)e§ er

feit bem £obe be§ »olnifcben ©träf(ing<§ gefefjen. IDerfelbe geigte itjm ein

©cfjriftftüd: unb bebeutete ifjm, in ben $af)rftuf)l (nneinjufteigen. äftorriS

meigerte fid), »eil er fürchtete, man rooüe ibn erfdjiefjen, ma§ ha§ 8oo3 ber

meiften Sträflinge mar, bie mit iljren Labungen binaufftiegen. ©er ^Beamte

begab fid) nadi oben, fefjrte aber mit einem 3)olmetfcf) jurücf, melier erflärte,

bafj bie (Strafzeit be3 $aöitän§ gu @nbe fei unb er auf freien $u£j gefegt

merben fotle. 3)er ©teuermann unb ber ©d)iff§märter mürben gu gleicher

3eit frcigelaffen, aber ba§ ©djicffal ber übrigen ätfitglieber ber Öftannfcbaft

ift unbetannt unb ift biefelbe üermuttjlid) in ben 93ergmerfen geftorben.

(„«unb".)

Saftpflidjt Der Gftnroattiierungsiiampfer.

®er ©iniuanberung§=„©uüerintenbent" 2Bebcv in ^em^orl fjat nom

^ßunbeSfinan^minifterium folgenbe Reifung erhalten

:

3$on nun an fotlen aüe 2lu§gaben für ©inmanberer oor beren Sanbung

ben 2)ampferlinien gur Saft fallen, meiere fie herüber gebracht baben. (Sin

(Sinmanberer ift erft bann al§ gelanbet gu betrachten, menn bie Beamten im

(Sinraanberung§ * 3)epot it)n gugelaffen fyaben. Äranfen ©inmanberern ober

folgen, meldjen irgenb cine§ @runbe§ falber bie Sanbung raal)rfd)einlid) nid)t

geftattet merben mirb, f oll bie (Srlaubnifj gum JBerlaffcn be§ gab,rgeuge§, ba§

fie f)erübergcbrad)t fyat, nur unter bem au§brücflieben ißerftänbni^ ertljeilt

merben, bafj bie ©igentbümer biefe§ ^abrgeugeg für aüe Soften auflommen,

melcbe ben SBebörben im @inmanberung§=5)ePot oor ber förmlichen 3ulaffnng

be§ begügtidjen @inmanberer§ ermadjfen.

3)ie 2lnorbnung be§ ^inangminifterS entflammt offenbar feiner einroanberungs>=

feinblidjen s#bftd)t, fonbern fie greift ber t>on $noronotl)ingtbum gefäuberten

Dmen'fdjen (Sinmanberungs^SBill oor, metd)e eine äbnlidje 23eftimmung enthält.

@inmanberung§=„(Superintenbent" 2Beber in 9?em=9)orf, meldjer fid) ftet§

moljlrootlenb gegen (Sinmanberer bemie§, fjat eine foldje 31norbnung felbft ge=

münfdjt unb gmar au§ folgenbem ©runbe: sJlux eine folebe 33erfct)ärfung ber

$erorbnungen über oorläufige ßanbung öon ^ßerfonen, beren ©inmanberung

fpäter au§ gefe£lid)en ©rünben beanftanbet merben fönne, beuge langmierigen

Reibereien jmifcfjen ben Agenten ber 3)amüferlinien unb ben ^Beamten im
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(§:inwanberung§=2)epot Dor. 2lud) werbe buref) eine foldje 23erorbnung bewirft

werben, bafc bie 3)amöfergefellfd)aften in (Suropa beim $erfauf Don
<

ä\i§-

manberung§=$af)rfarten mit größerer 23orftd)t als bisher ju 2Berfe getjen unb

fo bie £erüberfd)affung Don 2lrmenf)äu<3lern, ©djmadjfmnigen, Krüppeln, $er=

biedern unb anberen burd)'§ amerifanifdie ®efe£ beanftanbeten ©inwanberern

in itjrem eigenen $ntereffe, um nid)t mit beren 3urütffd)affung nac^ (Suropa

befaftet $u werben, mefjr unb mefyr oermeiben.

2)urd) berartige, auf ben gmed unb @eift ber bereite beftefjenben (Sin^

wanberung§gefe£e geftül^te 53erorbnungen befennt bie §Bunbe§regierung felbft,

ba$ biefe ©efefce bei gehöriger i£)urd)fü()rung ooöftänbig ausreißen.

(„SBeftern".)

ftne iegräbnipätte,

in welcher nid)t weniger al§ 30,000 £obte bie le£te s3tut)c finben fönnen,

foü bemnädjft Don ber 9?ew ÜDZaufoleutu ©o. auf beut ©rcenwooö=$riebf)of bei

23roofh)n im ©taate 9tew=9)orf errietet, werben. 3)a§ %u erbauenbe ©ebäube,

wetd)e§ nur aus! Marmor unb (dement beftetjen wirb, foü im italienifdjen

$tenaiffance=©tnl aufgeführt werben ; c§ wirb einen Umfang öon 350 %u$ im

©eDiert fjaben unb brei ©totfwerfe unter unb ebenfo Diele über ber ©rbe ent=

galten, bie wieberum in befonbere fapeüenartige Kammern eingeteilt fein

werben, in weldjen je nad) ber ®röf;e 18, 6 ober weniger Seidjen beigefe^t

werben fönnen. $n ber äftitte be§ prächtig auSgeftatteten @ebäube§ wirb fid)

eine grofje §aüe gur Slbtjaltung ber 8eid)cnfeierlid)feiten befinben, unb ba§

©an^e wirb oon einem 160 $uJ3 fjofjen Sturme überragt werben. Um bie

Seidjen oor ^äutnifj §u bewahren, werben biefelben, ä'fynlid) wie bie ägt)ptifd)en

SRumien, eingetroefnet werben, inbem man mehrere äRonatc lang einen ©trom

tjeifjer unb troefener über ©djwefetfäure geleiteter 8uft burd) bie ©rab^eüen

ftrömen läfjt. 3)ie Seidjen foüen fid) bann al§ Mumien für ewige Reiten

erfjalten unb in ifjrer äußeren (Srfdjeinung feinen abfdjrecfenben ©inbrutf madjen.

$teidje Seute fönnen für itjre Familien befonbere Seidjenfammern erwerben unb

biefelben nad) ifjrem @efdjmad amSfdjmütfen. 3)ie ©arge werben in bem au§

(Sement (jergefteüten (Grabgewölbe fo aufgeteilt, bafc man bie Scidje burd) ein

im 2)ecfet angebrachte«? fjenftev ftet§ fetjen fann ; unb foüte $emanb beftattet

werben, bei bem bie 9J?öglidjfeit nod) nidjt aulgefdjtoffen wäre, bafj er wieber

gum Sebcn ermadjen fönnte, fo wirb ber ©arg öorläufig in einem (Gewölbe

untergebradjt, wetdje§ burd) eleftrifdje ©reihte mit ber Office be§ 53orfte£jer§

bes§ äftaufoleumS in Skrbinbung fteljt, fo bafj bei ber geringften Bewegung
ber Seidje fofort ^emanb gur ©teile eilen fönnte. 2)ie $aufoften be§ 2ftau=

foleumS werben auf 750,000 2)oüar§ berechnet, unb bemnädjft foüen audj

foldje in 9?ew=Drtean§, Sftodjefter, ©t. $aul, Detroit unb ©tjicago erbaut

werben.
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feljret unfere Xinöer beten.

SSeten ? 2ßa§ foll ba§ nü§en? SDicfe fveüel^afte SBemerfung, oft genug

in ©egenwart ber Kinber gettjan, ^ört man leiber in unfevcr 3eit ntd)t fetten.

$ßa§ e§ nü^en foll? 2Ba§ bamit erreicht werben fann? SDie ©üter freilich,

welche burch ba§ Sßeten gewonnen werben können, finb feine fjanbgreiftichen,

feine finnberütfenben. (£§ finb geiftige Schäle, weldje im füllen Kämmerlein

be§ äftenfdjentjerjenS aufgefücicheit fein wollen. (£§ finb feine ^runfftürfe für

bie 2Be(t, ntd)t flingenbe SRünjen, mit benen man Suftbarfeiten unb @enüffe

biefer 2Belt erlauft, fonbern tjimmtifche Kleinobe, beren 33eft§ bem ^er^en

Siebe unb $reubigfeit, bem ©emütf) üftilbe unb ^eftiqfeit, ber (Seele 3(bel unb

9)hitt) uerleif)t. Unb Seelen üon Slbel unb SDhith bebarf unfere $eit in reicher

$ütle, wenn e§ gelingen foll, bie fjeitigften @üter ber äftenfd)t)eit oor bem

3lnfturm grunbftürgenber Elemente §u fidjern, wenn e§ gelingen foll, eine

ibeale SBettanfchauung tior bem 23erfinfen in bobenlofem 9J?ateriatismu§ §u

bewahren. $n ber (Srgiefjung unferer Kinber liegt bie fittliche 2Siebergeburt

unfereS SBolfeS ! $n bie Kinbe§fee(e, in i>a§ empfängliche ©cmüth ber ^ugenb

muffen mir ba§ Samenforn legen, au§ welchem fid) ber Söaum be§ ©ott=

üertrauenS, be§ religiöfen Sinnet, ber tbealen SBeltanfdmuung entwidetn foll,

be§ Saumes», in beffen Schatten aQciu alle nienfd)tict)en Jugenben waf)rf)aft

gebeit)en fönnen. 2>arum lehret bie Kinber beten ! ©te foUen miffen, bafj

mit ©ott jeber Jag, jebeS 2Berf begonnen unb befcbloffen werben mufj. ^n
jeber Familie halte man auf ein SUforgengcbct, auf ein Sifdjgebet unb auf ein

^Ibenbgebet. Sd)lid)t unb fur$ muffen bie ©cbete fein, bem Kinbe faßlich

unb ocrftänblid).

2)amit nun nicf)t ein gewotjnfjeitSmäfjigcS plappern fid) einfd)leid)t, wirb

öftere eine einbringtichc Srläuterung biefer ©ebete, eine Belehrung über bie

Sebeutung bc§ $8eten3 überhaupt ertf)eilt. (5§ wirb ben Kleinen oerftänbtid)

gemadjt, bafs man nidjt gewohnheitsmäßig unb gebanfenloS mit bem SJJunbe,

fonbern mit bem ^erjen unb im ©eifte beten muffe. @§ wirb ifjnen gelehrt,

bafj SBorte allein nichts öermögen, bafj aud) bie ©ebanfen immer ebel unb

rein, bie Jfjatcn immer gut fein muffen. 2Ber raotlte nun leugnen, ba§ auf

biefe Sßeife ba§ ®cbct 51t einem ganj unentbef)rtid)en Mittel ber ©rjiefmng

werbe ? Sie 2Btrfung bc§ rechten SetenS auf baS finblichc ©emüth ift eine

oerebelnbe, ibealifirenbe unb fann burd) fein anbereS @rgie{)ung§mittel erreicht

werben! („©djweijerifcheS ^ami(ien=93Bod)enbtatt. ")

las ^uffdjieben.

3)er §ang §um 3luffd)ieben ift feineSwegS fo unfdjulbig, al§ cS fcheint,

unb fann gar leicht jur ©ewof)nheit, ja fogar gu ftarl'em fehler werben, ber

bie unangenehmften unb nadjtfjeiligften folgen für unS felbft unb für Slnbere

hervorrufen fann. Unb wer fönnte fid) baton ganj frei fühlen? 2Bic häufig
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[äffen mir 5. $ö. ein s2luffd)ieben pflidjtmäfjigcr Befucbe, gu melden oft fogar

ba§ §evg aufforbert, %u unferer eigenen Unruhe ju ©cbulben fommen ? 2Bie

tjänfig bleiben au§ £ang %\xm s
2tuffd?icben fetbft wichtige Briefe fo lange un-

beantwortet, bis c» faft gu fpät ift ! 2Bte oftmals fdjieben wir arbeiten unb

Befolgungen, bie feinen 3Iuffd)ub metjr leiben, nod) weiter f)inau§, inbeut mir

un§ fagen : ein lag länger rann nidjt fdjaben! ffiie fchr ift man ba^u ge-

neigt, unangenehmen (Erörterungen — unb ob fic aud) ju irgenb einer 5luf=

rtärnng unb @enugt()uung für un§ felbft ober Stnbere führten — auszuweichen,

unangenehme Beforgungen ruhen §u (äffen, rurj fjinau^ufdfieben, ma§ balb

gcfd)ct)cu folttc, woburd) bann nicfjt nur bie ©adje immer fdjwieriger wirb unb

l)änfig Unorbnungen, ißerwieflungen, 23erbruf3 unb 9?ad)tt)eitc in äußeren %w-

getegenljcitcn entfielen, fonbern aud? jugieid) tia§ ©emütt) mit Unrulje unb

(Sorgen erfüllt wirb unb $erftimmungcn t)erbcigefüt)rt werben, bie ber ganzen

Umgebung unangenehm fühlbar finb. 2tUe§ jur redjten ßeit tl)un, ift eine

golbenc sJteget. ©ic lä^t oiel 3 c it gewinnen unb $iele§ nollbringen, befiegt

bie üble Saune, mad)t Reiter unb gibt bem ©rjarafter größere ^eftigfeit.

Surfe pütljeUtmgett.

3üvid). t£in (£i*pet r e f a f t! Sie „9i. 3. 3." fdjvcibt: „Sic ©tabtpolijei

Ijat ihre ülusfteüung oon Getäfeln (bei ber SJuimtcrbabauftalt) um ein SBunb^ybing

ocrmeljrcn föttnen. @8 ift eine (SiStafcl ober ttietmcfjr ein ©ismürfet oon 47 £cnti=

meiern 2)irfe. &a§ ©tue! ift aus bem ©cbaujengrabeu iicfcfjntttcu worben. 2)a8 @elt=

fame baran ift aber — ein ftattlidjer, röttjtic^ fdjillcntber gäfdj oon etwa einem guß
tätige, Der in bem (Siöblod eingefroren ift. 3)icfer merfwürbige (Stepetrcfaft crrcgl

fetbftoerftünblid) ba§ rjodjftc ©tarnten ber SBefdjaucr, bie fid) barüber ju ftreiten pflegen,

ob wohl biefc bunte prächtige ISismumtc, weld)c wie in grünem burd)fid)ttgetf ®la*
gefaßt an§fiet)t, nod) SeBeri hat ober nid)t. lieber eine foldje 9ttügtid)fcit mögen uttS

bie 3°°l°9en 9£uffc^txtf3 geben. SBir wagen bie $ragc nidjt ju entfdjeibcn, ob ber

^ifd) wieber jum Sehen erwadjen wirb, wenn er ben falten Xraum in feinem fri)ftal=

leiten ©iögetjäufc auögefdjlafcu tjat."

— Im 15. gebruar waren über 40,000 ^erfonen auf bem 3ürid)fee. 9Jcaffcu=

hafte ißcfudjcr brachten bie 9cad)mtttag$jügc oon 23afel unb ?(arau. 3)ic StSftüdje

war brillant.

— SBcllin^ona, 15. g-ebruar. $m 9tcgierungögcbiiubc ift bie 9cad)rid)t eiw

getroffen, bafs eine 60 SOieter lange ©tretfe ber Sanbftraßc bes am Ufer beS Sugancr
©ce$ licgcnbcn Sörfdjcn«? SBruftno^trftjto in ben @ec gefunfen fei. groei 3£ol)nl)üttfcr

finb aud) oerfnnten. ©lüdlidjermeife forbertc bie Äataftropbe teilt llcenfd)cnopfcr;

bagegen tauft eine nafjeftefyciibc §üufergruppe große ©cfaljr. §ü(fc wirb bringenb

verlangt. 2)ie Regierung fjat ben Dbcriitgenicur unb ^erfonal an Ort unb ©teile

gefdjidt. 2)ie ©emeinbebeljörben entwideln bie größte Sljätigfcit. dauert ba§ trodene

Sßctter an, bann finb anbere fold)er Äataftrop^en aud) im gegenüber liegenbett 3)orfc

^Worgotc ju befürchten. ®cv ißafferftanb beö ©ee6 ift aitßcrorbentlid) niebrig.

— ^Berlin, 20. "gebruar. 53eim 3)iner bes< branbenbitrgifdjcit ^rooinjiattanb=

tage^ b,ob ber itaifer in feiner sJxcbe b^eruor, beiß er fid) freue, t>a% feine 33eftrebungen

gurn §cit bee* SanbeS nid)t auf unfrud)tbaren ^ßoben gefallen feien. 3)a? ^ürftenljau'?

muffe feften ÖDottc^glaubcu bewahren unb treu feine ^ftidjt erfüllen; ba^ 3>olf muffe
feinen Jüljrern oertvauen; bariit rul)C baö ©eljcimniß ber ©röße bc>? 3?atcr(anbe§.

^n ber ^ct^tjett gebe ber ©eift beö Unge^orfante; bind) bie 2Be(t unb »erwirrc bie

©emüttjcr. (Sv fjoffe unb oertrane aber, baß alle monard)ifd) gefinuten Scanner i^nt

folgen werben. (Sr Ijanblc im ?tuftragc cinc^ §öl)creu ; fein s)tbenb unb fein borgen
ncrgcfje, wo er nid)t fein ©cbet für ba? Sotjlcrgcljcn feine? ^Bolfcsi jum §imme( richte

2)er laifer fcfjloß feine bliebe mit einem .^ocb, auf bie ^roninj ©ranbenbttrg.
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— (Sine intereffaute ^oljfdjntfcarbctt befinbct fid) in bem alten ©dflof} ber

^obanuiter ju ©onnenburg. «Sie ftcllt bcit §od)mctftcr be$ 3f.pJjanniterorb.euf wins
3tlbrcd)t mit ben beseitigen Drbenörittern, fämmtlid) ju ijjferbe bar. Sie ctma j|anb=

I)oben giguren nnb befonbers? bie "^ferbe ftnb mit beinatje fünftlerifdjcr Sottcnbung

ausgeführt. 2U§ Prinj lÄIbrcdjt uor einigen $aljrsO bie ©raube jum erften 3Jtal in

bem Sdjloffe fal), erfnnbigte er fid) nad) bem Serfertiger nnb erfuhr, ba$ e$ ein $n=

faffe bc$ Souneuburger 3nd)tb,aufe$, ein bor 27 3af)ren S llllt £°be berurtl)ciltcr, aber

,ut fcbcuölänglidfcr $Jttd}fljaü8ftvafe. begnabigter iöförbcr fei. Siefcr blatte bie Arbeit

in feinen iDhtfjeftunben angefertigt; i9 bofre .^aljrc blatte er baju gebrand)t. Srinj

SSUbredjt bemirfte im Grhtbcrftänbnifj mit bem Xnftaltsbireftor, ber bem 3ml)tb
/
äu>;<ter

ba§ &cftc 3engniJ3 aufteilte, ba% bcrfclbc oom Maifer ^Bt(()ctm I. uoKftanbig begnabigt

mürbe. Seit Scguabigtcn, ber nod) rttdjt ju alt mar, um ein neues Seben anzufangen,
beftcfltc ffihil SÜbredjt nad) Berlin in fein ©djfofj, mo er t|ri cinbringlid) ermahnte
nnb mit 100U SKarf befdjenftc. Ser ehemalige «Sträfling manberte barauf auS unb
mar für bie nädjfte $tit bcrfdmlTeu. Ättrjttd) Ijat er aber nou (Sljina ott€ bk Rad)=
v i eli t nad) 2onncuburg gelangen (offen, baß e€ il)iu in feiner neuen Heimat red)t gut

gebe. („%tnb"0
— Gsin Saufet im ISlfaf? oerlor infolge feittee; ©efdjaftcö mit einem ^nben

f?>ab unb ©ut. etiles mürbe iljm burd) bie ©crid)t«bolI$ici)er abgenommen, außer einer

.Hui), bie er §u feinem Vebciuntnterl)alt braud)t. s
Jt

v

ad) bem ©efe(3 mufUe tljnt ein @tftd
Siel) gelaffcu merbeu. Rad) einigen lagen begegnet biefem armen Sauer berfetbe

gubc unb bebauert it)u, baß er affeS bcrlorcn i)abc. Ser Sauer ermibert iljm, ba$
er ja feibft baran (Sdfulb fei! Sarauf fagte ber 3ube: „Sunnit bu fiebft, »nie gut

id) eS mit bir meine — fommc mit, id) fetjenfe bir eine 3iegc, bie biel ÜRifd) gibt."

@8 gefd)iel)t. Stuf bem ^eimmege begegnet bem glürflid)eu lluglücflicbcn ber Siirgcr=

meifter. Siefcr fragte ib,n nad) feinem lirgebeu. Ser Sauer lobt ben ^uben, ber

bod) ein guter .Vienfd) fei, meil er tfjm bie 3iege gcfdjcnt't babc. Ser Sürgcrmcifter

burd)fd)aut aber bie Sift be« ^lubcn unb trägt bem Sauer auf, fofort nad) fyaute 31t

geben, bie 3^° ut fd)lad)teu nnb ut uer,cbren. Sonft — fagte er — mürbe ib,m ber-

aube aud) nod) bie letzte Äul) l)oleu; eenn baju battc er ib,m nur bie $kc\c gcf.dfenft.

Ser Sauer gefyt beim, begreift e8 unb tfjut, mie ifjm ber Sürgermeiftcr geraden b,at.

Ratürlid) fam nod) an bemfetben Jage ber (^crid)t«ooll
(

uc[)er mit bem Scgcbren, bie

Wul) ab3ui)o(en, er Ijabe ja nod) eine $kc\c. — "Xbcr bie mar gefri)(ad)tct. Scr 3
:ube

mar umfonft grofmtütfjig gemefen.
— 3u Strtiicn l)errfd)te im ^ebruar bittere Sälte mit eifigem sJtorbmiub

;

auf Sizilien fiel fogar Sd)ucc. infolge ber Unbilben ber Söitterung liegen uiele ^3er=

fönen an ber gujtuenja franf. Sei |mrto 3)iaurijio (Stiüiera) überfiel ein 9htbef

buugernber 3Bölfc eine ?!n$al)t Säuern ; einer 0011 ii)nen mürbe burd) Siffe ber Scftien

fd)mer oermuubet.
— §atifa$., 22. gebruar. 3)urd) fd)lagenbc SBetter fotlen in ber Äoblcngrube

öott Spriugl)iü in
vJteu=iSd)ott(anb 100 Sergfcnte getöbtet morben fein. 30 £'cid)en

mürben 6i8 iet^t ju Sage geförbert.

— Sie amtliche 3a^uu g ber <iinmol)ner ©t. s^cter^burg9 ergab im Ser=

glcid) ,utr ßä^nttg oon 1881 einen 3 uttJa d)8 öon 94,923 ©cetcu. Dljne bie Sorftäbte

|at jeljt bie ^auptftabt bec^ 3avenvc^ cö 956,226 (iinmol)ner. Sic erften Hier @tabt=

bewirte meifen eine "Xbna^mc auf, bagegen b,abcn fid) bie Scjirfc auf bem redjten Ufer

ber "JJema bebeutenb oergrößert. $r>kx beträgt ber 3UUiac^ ',n Scrgleid) jn 1881
ooöc 16 %j bie ©efammtgiffer mirb aber bnrd) bie 3tbnal)me ober bie fei)r geringe

Scrmei)rung ber Setuilt'crung in ben Scjirfeu auf bem (inf'cu ^ema=llfcr auf 11 "/<>

berabgebrüdt.
— Stußtanb. Sie Maßregelung ber ^uben ntmmt ibren Fortgang. $>n Woütan

merben bie jübifd)en §anbmerfer auögemiefen. $n Surfeftan unb ben l)interfafpifd)en

£änbern ift ber '2tufent£)att aller $uben, au^er ben i'aufleutcn erfter ©übe unb bem
jenigen ber alabemifd)eu SerufSfädjer, tierboten. 3U Safd)fent petitionirten atte

Äaufmannöfirmen um bebingungölofc ${u§meifung aEer ^"ben.
— ©enerai SRtteS bat ben @djauf3tal| bee; ^nbianerf riegeö oerlaffeu

unb ben Sefel)t einem Dberftcn anücrtraut. Sie Regimenter rüden nun nad) unb
nad) in ibre 'JortS ah unb bie entmaffneten 9iotf)f)äutc merben nad) ib,rcn Referoa''

tioneu abgefütjvt. Samit ift ber „Ärieg" amtlid) ui (Snbe. Wad) ber neueften 3ta ;



— 80 -

tiftif finb uoii beii SSunbeStruppen nur 27 gefallen, üon ben ^nbiasexn 491, bavunter

aber nur 117 Ärieger. Sic 3a^ bei gefallenen ©quam« CJrauetri betrögt 123, bic

ber jftnbev 251, ein ganj cntfetjlidjc« (frgebnijj, ba« nic^t werfest, iibevait bafl pciu<

ltdjfte 2Cnffcf)cii ju madjen, um fo mcljr, als angenommen mirb, baß oiclc »on ben

27 gefallenen ©otbaten öon ihren Äamerabcn erfd)offen morben finb, roeldje in ber

evftcn Seftürjung unb SButh. nad) alten Seiten feuerten.

— $n ift em« 1

?) ort ift t'ür.jlid) bie grau be8 fjunbertfadjen SftifftonftrG i^an=

berbttt in ber Oper mit einer Ä'rone auf bein Raupte effdjienen, metebe genau nad)

bem SBorbitbe ber ftrone ber Königin Üiftoria gearbeitet ift unb 300,000 2. gct'oftct tjat,

— 9iett)s9)orf , 28. $a\\. 33ei bem 3ufammenftoß jteeier 3u f!
c 6ei ^tbing

mürben jmei ©otbaten getöbtet, jroötf fdjmer oermunbet.

— Srci Viertel ber nid)t lefchtubigen SBebötferung ber 9Sc reinigten
Staaten lebt im ©üben; unb oon ben jroei iDiiötoncn 2öä|tern, meldje nidjt lefcu

nod) fdjreiben tonnen, motjnen ebenfalls 1V2 ÜKittionen in ben Sübftaatcn, mo über«

(jaupt 40 Sßrojcnt ber ©ebötferung ,,oa« sJccuc Scftamcut nidjt tefen tonnen". Sic

SKegerbeöölferung gäljtt 8 ÜDfittionen unb bertneljrt fid) tfigtid) um 500 Seelen.

— %u<$ s
3t c g t) p t c u rommt bie Hunbe eine« f)od)intcrcffantcn ardjäologtfdjcn

gunbes. 9tn bemfelben Ort, mo 33#ügfd) 33ctj im $ab,r 1881 feine berühmten &öntg«=

mumien fanb, fjat §err ©rebaut, Sitct'tor ber ägtjptifdjcn 2tttertbümcr, ein ©rab oon

ungeheurer 2tu8beb,nung entbed't, in meinem bie ^oficnpL-icftev IHmmon«, meldjcr

SKonard) ber ©öttcr unb gleichzeitig ©djuggott oon Sieben mar, betgefetjt finb. 3>a§=

fclbe befinbej fid) 25 itfeter unter ber ©rboberflädjc unb beftefjt au« jniei Abteilungen,
bereu obere nod) nid)t geöffnet ift. $n bor untern b,at mau bereit« 240 Sarfopbage

gefunbeu, bereu ältefte bi« in bie elfte Snnaftic, 2500 $af)rc bor ber d)riftlid)cn 3ctt=

rcdjnung, juiiicfreidjt. $n bem ©rabc befanben fid) ferner 100 ^aptptSrotlcn unb
einige große ©tlbfäulen ber tljebanifdjcu ©üttcrbrcifjeit Ofiri«, $fi«, 9?ept[)i8, ju mctdjcm

nod) ungültige Statuetten unb Opfergefdjenfc fjinjutommeu. (Srfrcutid) ift c«, i>a$

alle 'gunbe burebau« unbefdjübigt finb. Sic Ocffnung ber obern 'älbtbeitung mirb in

näd)ftcr ßtit unter ber perfönlidjen Huffidjt §errn ©rebaut« erfolgen, metdjer feine

midjtigc (Sntbectuug Gcrjäbtungen ber (Singebornen au§ ber ©egenb oon einem großen

©rabe ju berbanfen bat. Scr #unt|brt befinbet fid) in ben Äalffelfen be« (nbifeben

©cbirg« mcftlidj oon St)cben, in ber 9£ül)C oon Sehr & JSatjri.
:

;

®obcöttn?cigen.

2(m 2. Januar b. $. ftarb in Santa (£lara, Utat), Qobaun §cinr. ©raf,
Sot)u üon $of)anne«s unt) 3Kagbal^|ia ©raf, geboren ben 28. sJcoocmbcr 1856 in

Webftein, Äant. St. ©allen, Sdjtncis. ©ruber ©raf mar ein treue« ©lieb ber $ird)e

^efu (Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage ; er hinterläßt eine 'Jrau mit oier tinberu,

meld)e ben guten Sftann unb SSater fd)merj(id) betrauern.

— Ulm 22. 3-cbruar b. $. ftarb im 3"9terfüital in ©ern @ i i f a b e 1 1) S t c 1 1 1 e r

,

geboren im ^uguft 1826 ju ^ü^etfiüt), Äaut. SBern, Sdjracij. Sdjmcfter Stcttlcr bat

einen langen unb fdjroeren ^amüf beftanben, ift ibrem ©laubcn treu geblieben unb
hingegangen, um ben 8ob,n ber Srcue ju empfangen.
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