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„2ßer meine (Gebote tjat, unb fjält fie, bei
-

ift eS, bcr uticfj (iebet. 2Bet midj aber liebet, ber wirb
con meinem Sätet getiebet werben, unb iti) »erbe Ujn (ieben unb midj iljm offenbaren." (3<>ljanne3 11. 21.)

Will. iBetnb. 1. Jtyrtf 1891. Hr. 7,

Jlmtlidje jUtöetlegung uou Pcdeumöungen.

©alt Safe (Sitn, ben 9. Januar 1891.

Üit. üxebaftton bc3 « Illustrated American » !

$Reine ?lufmeuffamfeit ift auf einige 5litifcl geCenft morben, welche in

öftrem SDcagajin oom 27. 35e$ember unb 3. Januar in ^Betreff bev „tylox--

monen" «Äirdje erfdjicnen. 3d) habt luebev bie $eit n °tf) ^ e Steigung, bie

ja£)tretd)cn falfchcn Berichte unb bie fdjmärjlicben 53erlcumbungcn, mefdje fo oft

in ben öffentlichen Leitungen in s5ejug auf bie „Hormonen" crfdjienen finb,

ju beachten, SDiefe finb länger a(§ ein fjalbcä ^a(]vf)unbcrt allgemein ge-

wefen unb bie testen sJkobuftionen finb gröfstcntrjeilS nur ba§ ©djo ber 35er=

leumbungen, iüetct)c fd)on üor ^a^ren wtberlegt mürben. 2Iud) in ben Slrtifeln,

bie im «Illustrated American» üeröffentlidjt würben, ift nid)t§ 9?eue§, a(§

ba§, bafj ber ©ebreiber üorgibt, ein ,.9Jcormone" ju fein, „ber ältefte SDcor-

monc in ben ^clfcngebirgen", ber für beinahe fecbsSjig ^af|rc mit ber „3>?or=

monenfirdje" oeibunben gewefen, jeft ein Grinmobner biefer ©tobt fei; bafj er

bie roaf)rc (Sefdjicbte ber „Hormonen" erjage unb bie gegenwärtigen 5Inficf)ten

unb Slbfidjten be» „Hormonen" =33olfe§ auSfpiecbe. s
2(uf biefe 2Beife merben

bie alten Unwahrheiten unb bie fid) im Umlauf befinbenben falfcben 1)arftenungen

in Setreff unfereS $olfe§ unter einer neuen 2fta§fe angeboten unb ttro§, wenn

e§ auf bem gewöhnlichen 2Beg ober über ber «Signatur eine§ ©ammlerS öer=

öffentlich^ mürbe, unbeachtet bliebe, mirb nun, weil e§ üorgibt, tion einem

„üftormonen" gefdjrieben jü fein, mefjr 3lufmerffamfeit auf fich gießen. 2)te§

ift ber ®runb, warum ich biefen 21rtifeln einige Slufmerffamfeit frfjenfc.

£>a§ bie ^erfon, welche au§ ücrfrfjiebenen Duellen Söi'uchftücfe oon öor=

geblicb,er „ Hormonen "=©efchid)te, Fragmente üermuthlicher „ Hormonen "=8eb,re

unb (Srbtd}tungen oon eingebilbeter „9)cormonen"=($efinnung gefammelt f)at,

fein 2J?itg(ieb ber „9)cormonen"--$ircf)c ift, nod) jemals ein fold)e§ war, unb
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baf? feine gan^c 21ninafjung falfdf) ift, mufj Gebern crmiefen fein, ber mit ben

©egenftänben, meldje biefer gu bcfyanbeln ücrfud)t, aud) nur einigermaßen befannt ift.

$nbem er üorgibt, gu cvgätjten, mtc '»ftauüoo angefiebelt mürbe, fpricfjt er,

„mic ^ofepb, ©mitt), unfer $ül)rer, in ben Xßefit^ üon einem großen ©tücf

8anb in §ancocf ©ounti), ^tlinoiä" get'ommen fei nnb fügt: „3)er (Snget,

melcrjcr e§ tl)tn offenbarte, gebot ifjm bie 9cauüoo ju nennen, meldjcS „1)ie

©d)öne" (jeiße.

21(3 ber tyiafy, auf roetdjem 9iauüoo gebaut ift, guerft üon ben „Hormonen"

bemofmt mürbe, nannte man benfelbcn Commerce unb anftatt, bafj ^ofepf)

©mit!) gu jener 3 e ii in ben 25cfi§ üon „biefem großen ©tücf 8anb" fam,

litt er ungefet^tidje ®efangenfd)aft im «Staat Sftiffouri. (£§ ift nie behauptet

roorben, baf} ein (Snget tr)m ben 1)3{a{3 offenbart b,abe. 3)erfelbe mürbe ben

^eiligen, metdje üor ifyven unmenfdjüdjen Verfolgern in SLftiffouri flotjen, üon

bem (5igentr)ümcr angeboten unb rourbe in gcmöljnlicber @efd)äft§art getauft

unb begabst, ^ein „9J?ormone" mürbe ben $el)(er madjen, ber Ivier beutlid)

fid)tbar ift.

@v fagt, baß er mit ^ofept) ©mith, unb feinem Sruber §rjrum gu (£artf)age

im ©efängniß mar, al§ fic ermorbet mürben; baß er feinen $opf auS bem

fünfter gefiedt l)abe, um §u feljen, ob nod) 3eidjen üon Öeben in bem äftanne

maren, ben er liebte; baß er .erwartete, im näcrjften Momente erfdjoffen gu

merben u. f. ro. (S§ ift eine unangefochtene t)iftorifdje Jfjatfadje, ba§ al§

^ofepb, unb §t)rum ©mit!) ermorbet mürben, nur jmei anberc ^perfonen in

bem ©cfängniß anmefenb maren, in metdjent ber Ueberfall erfolgte, ©ie

marcn 2Biüarb sJtid)arb§, ber am 11. Wläx% 1854 geftorben ift unb ^ofjann

Santor, meldjer am 25. ^uli 1887 ftarb. !3t)r Veridjt üon ber £ragöbie

ift feit 1844 fdjon oft üeröffentlidjt morben, unb bie SBorte biefe§ angeblidjen

„SDformonen" finb bie mirflidje ©pradie Dr. SBidarb 3tid)arb§.

3)iefer ^tagiaiiuS üerrätt) fid) felbft in ebenfo beutlicfyer Sßeife in ber %xt

feinet S3evtd)te§ über ben s2Iu§5ug au§ Sftauüoo unb bie ^tnmerbung be§

„Hormonen "--35ataiHon§ in ben SBintcrquartieren. 1>a§ ©anje ift au§ bem

berühmten Vortrag be3 @eneral§ £t)oma§ 8. $ane üor ber £iftorifd)cn ®e=

fellfd)aft oon Ipenftylüanien geflogen, metcfjer fdjon über üierjig $af)re üer=

öffentlidjt ift.

@r fagt, bafj ßolonel ©teptoe ba§ Äommanbo über bie Sruppen fyatte,

meld)e 3ur 3eit be§ fogenannten „Sftormonen^riegcS" nad) ber £auptftabt

ber „Hormonen" gefdjitft mürben, in meldiem, nebenbei gefagt, fein Sropfen

9J?enfd)enblut üergoffen mürbe. £ein „Hormone", nod) eine ^erfon, bie mit

ber @efd)id)te Utah/S befannt ift, mürbe einen foldjen ^eb,ler madjen. ©olonel

©teptoe'§ 33efud) fanb üicle ^ab,re üortjer ftatt unb mar üon ftiüem ©iüil-

©b,arafter ; er gab ©ouüerneur Vrigfjam 9)oung unb ben Seuten b,ier ben ib,nen

gebüfjrenben ^rebit für itjve treue 2lnb,änglid)feit an bie Regierung unb ifjr

inbuftriöfe§ Seben. (£r befürmortete bie SBieberberufung Vrigljam g)oung§

al§ ©ouüerneur üon Utab,.

tiefer angebliche „Hormone", einige 3)inge ücrgcffenb, bie er üorr/er

aufgeftetlt f)atte, fagt in feinem gmeiten 5tvtifel: „^ebe§ üftitglieb ber gefe^=

gebenben Verfammtung be§ JerntoriumS ift ein f)ob,er ^Beamter ber Äirdje,

unb äße 8oca(= unb ©tabtregierungen finb unter ber gleiten Kontrolle ; bat)er

fommt e§, ba^ in Slmerüd eine Äirdje ein Territorium regiert."
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3Me 2Baf)v£jeit aber ift, bafj fein fjotjer ^Beamter ber ^irctje einen (Si§ in

bev 8egi§tatur be§ Territoriums f)at; ha$ fein ^ottjgamift ein $lmt ermatten

ober bei irgenb einer 2Bal)l in Utah, feine (Stimme abgeben fann ; ba$ ad)t

9)?itglieber ber legten gefe^gebenben 23erfammtung 9iid)t=9}?ormonen (©entiteS)

maren, ba| (Salt ^afe ©itp, Dgben unb ^arfcitt) (Stäbte finb, metdje gän^Iid)

üon ?cid)t=äftormonen=<Stabtbeamten regiert merben ; bafj anftatt, bafj bie Äirdje

baS 2erritorinm regiert, ber ©ouücrneur, bie 3tid)ter, ber (Staatsanwalt, bie

%>oftf)alter nnb anberc territoriale Beamte üon ber Regierung ber bereinigten

Staaten eingefe^t finb, bafj fogar bie 9iegiftrationS=53eamten unb 2Bat)trid)ter

üon einer $ommiffion berufen unb eingefe^t raerbcn, metdje felbft üom ^Sväft*

benten unb bem (Senat ber bereinigten (Staaten eingefe^t ift. Äein „Hormone"
mürbe in Setreff ber 33erf)ältniffe l)ier fid) fo üerfefjlen ; benn biefe unrcpubti=

fantfdjen 3uftänbc finb eine Duette beftänbiger klagen oon (Seite ber „3ftor=

monen". %\idi fein mof)tunterrid)teter „^Inti^Jformone" mürbe einen fo fid)t=

baren $et)(er madjen, mctdjen ber (Schreiber ficf) felbft miberlegt im fed)Sten

Kapitel feine§ erften Beitrages.

kleinere meitere Ungenauigfciten bemeifcn, bafj ber 3u fanimen ft cü e r biefcr

Prüfet eine ^erfon ift, bie mit bem »mrfticfyen ßeben ber „'iDconnonen" unbe=

fannt ift, mie fleißig er aud) in ber 2)urrf)fucb,ung anti=mormonifcfaer Sitevatur

geroefen fein mag. ©r fpridjt oon „ber bereinigten Drbnung in Drberüille"

al§ einer gegenwärtig beftetjenben Drgauifation, bod) b,at biefelbe feit öiclen

3af)ren nid)t mcf)r beftanben. ©r citirt eine 9iotij, bie Por mefjr atS üiergig

üjalrrcn oon einem längft Perftorbenen Söifdiof biefer (Stabt auggegeben raurbe,

at§ ob biefelbe gegemuärtig in allen ülnfiebtungen angefdjlagen fei. ©r fagt,

bafj in jebem Ort neben ben 2ßavb = 23ifd)öfen ein präfibirenber 25ifd)of fei,

maS nid)t roafjr ift. ©r fteüt bie ^unftionen ber 2Barb = ßeljrer in gänjtid)

fatfefaem 8id)te bar unb ^eigt burd) üiele irrttjümlicfjc ^inm.üfungen, bajj feine

StuSfage, bafj er ein „Hormone" Don naljeju fecfaSjigiätjrigem (Stanb fei, ein

burd)fid)tiger, abfidjtlidier (Sdjroinbet unb betrug ift.

3)ieS in fid) felbft foflte in ben 2lugen aller üernünftigen Sefer genug

fein, feinen ganzen Beitrag ju ber öitevatur beS JageS ungültig ju madjen.

©S finb aber einige feiner 5IuSfagen mit bem (Stoff feiner ©efchidjte fo

funftüoü üerrooben, bafj fie eine fpejietle SGBiberlegung üeitangen. Rubere

mögen mit einer allgemeinen Verneinung entlaffen merben. ©r legt bem Per*

ftorbenen ^räfibenten SBrigtjam s?)oung unb anberen ^tetteften ber Äircfje Sßorte

in ben 2J?unb, bie biefelben niemals auSgefpvodjen Imben
; fdjrcibt itjnen §anb=

hingen $\i, roeldje fie nie üerübt fjaben ; roieberljott ©rjäf)lungen, bie anti=

mormonifdjen Sßcrfen entnommen finb, a(S ob fie feine eigenen 2luSbrütfe

feien unb fprid)t ©efinnungen auS, als ob biefelben oon ben „Hormonen"

gefjcgt feien, roeldje ifjrem ©tauben, itjren ©efüfjten unb Slbfidjten weit entfernt

finb. 1)iefe 5ltk führen ju bem ^aupt^meef ber Slrtifet, meldjer ift, baS

amerifanifdje 5Sotf ^u betrügen unb bie jüngften ©ntrcürfe unb ^täne, bie

monogamifdjen „äRormonen" be§ <Stimmred)t§ gu berauben, baburd) §u unter*

frühen, ba^ bie ^bee Derbreitet mirb, ba| in Utat) ^3otr;gamie immer nodj

getetjrt unb ausgeführt mirb ; ba^ bie Äircfje ben (Staat beb,errfd)t unb bafj

bie „SRormonen" unter militärifd)er ^iSjiplin ftetjen unb bereit finb, gegen

bie Regierung ju fämpfen. 3" biefem ©nbe mirb bie oft mieberfjotte unb
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falfdjc ©efcbidjte ber Mountain üflebom Sflefcclei ergäbt, mic biefetbe oon ben

Utat)-
sJiomattbtd)tein unb ^uffc^ncibcvn fabnjirt mürbe unb bic %abel oon bcr

„Ghu><Sül)ne" wirb in fdutnbliteraturartiger 2Betfe aufgetifd)t. $n Ge^ug

auf ba§ (Srfte, mätjrenb ba§- allgemeine s.)3ublifum glaubt, bafj bic fdjredlicfje

Gegebenheit unter bcr (Sant'tion, menn nid)t auf Gefcljl üon 33vigt)ani ?)oung

ausgeführt morben fei, ijat bie geugenüemeljmung bei bcm ^rojcfj, roeldjer

mit bcr Gerurtfjeilung beS %ok)n 2). Öce enbete, bie gänjlic^e l>?tdjtbctl)ci(igung

Oon s
]3iäfibent 2)oung unb ber $ird)e, über mclctje er präfibirtc, an jenem

furchtbaren Gerbredjen, melchcS au§ böSmitliger Abfidjt fo meitläufig unb falfd)

bargefteüt mürbe, auf's grünblicfjfte bemonftvirt. 3)er Diftrift = ©taatSanmalt

ber bereinigten ©taateu erflärte bieS amtlid) unb öffentlich in ben ©erid)t3=

ücrfjanblungen. (£r erhärte, bajj er Don ben Autoritäten ber $irdje ade

Unterftügung unb §ülfe empfangen t)abe, bic er »erlangen fonnte, um auf bie

3Bur§el ber ©adjc gu t'ommen. 35er Angesagte mürbe oon einer 3uri), bie

größtentljeilS auS SÖfatgliebem ber „ Hormonen " = $ird)e beftanb, für fd)ulbig

erflärt.

©3 ift ein ©runbgefeg unfercr Äirdje, bafj ein äftörber feine Vergebung er-

langen föune ; ba% er „ba§ einige $ebcn nidjt in fid) tjabe" ; ba$ menn ein 3Rit=

glieb unfercr $ird)e, nadjbem baSfelbc ba§ ßid)t bc§ ^eiligen ©ciftcS empfangen

b,at, biefcS Gerbrecfjcn üerübt, feine Vergebung meber in biefer, noch in ber

gufünftigen SBclt erhalten fanu. 3)ie Offenbarungen an bie $?ird)e finb oolI

öon ©eboten, bie nnS oerbicten, Glut ju ocrgiejjen. (£§ gibt fein Golf auf

(Srben, ba§> einen größeren Abfcrjeu üor biefer llebcrtretung bcr ©efege ©otteS

unb ber sD?enfd)cn f)at, benn bie ^eiligen ber legten £agc, gcmöt)n(id) aber

irrtf)üm(id) „Hormonen" genannt. £iefe Äirdje mar nid)t metjr oerantroort*

lid) für bic Stftegelci in ben Gergroicfen, als irgenb eine dniftlidje Kirche ift

für bie Gerbred)en, meldje öon ^erfonen begangen mevbcu mögen, melcbc üor=

geben, ifjre ©lieber gu fein. (£§ ift ntcfjt incfjr al§ gerecht gegen ba§ Anbcnfen

oon 'ßräfibent Grigtjam ?)oung, ju fagen, bajj bie Gemcifc gegen feine 35e=

tfjeitigung an jenem fdjrcdlidjen Gerbrectjen als Geheiligter oor ober nad) ber

£b,at maffenfyaft überjeugenb unb ooüftänbig maren.

©S ift ein Sfjeil unfercS ©laubcnS, tiajj bie einzige ©üfyne, meld)c ein

ÜKörber für feine üobfünbe mad)en fann, baS Gergicfjen feineS eigenen GlutcS

ift in Uebercinftimmung mit bcm Gefetjl beS Aümäd)tigen nad) ber Sünbflutb,

:

„2öer ^cnfdienblut üergief$t, befj Glut foü aud) burd) 9)?cnfd)en oergoffen

merben". Aber baS ©efeg muß oon einem gefeßlid) berufenen "Diener ood=

jogen merben. 2>ieS ift »Bloodatonement« ober bie Glutfüfjne, meldjc oon

ben Gerleuntbern unfereS ©laubenS fo arg nerfefjrt wirb. 2SÜr glauben aud)

an ha§ ©üfjnopfer, melcb,e§ burd) tsa§ Gergiepcn oon ©fjrtfti Glut auf ©olgatfja

ennirft mürbe ; ba^ e§ mirffam ift für ba§ ganje ©efd)led)t 5(bam», für bie

(Sünbe, mcldje üon 5lbam begangen mürbe unb für bie inbioibueflen ©ünben
Aller, mclctjc glauben, Gu^e ttjun unb getauft merben oon (Sincm, ber bie

Goümadjt f)at unb ben ^eiligen ©eift ertjalten buref) ba§ Auflegen ber beoofl^

mädjtigten §änbe. 2Horb, oerübt oon einer foldjen erleudjteten ^erfon fann

nicht gefütjnt merben burd) \>a§ Glut be3 (SrlöferS
; für ib,n gibt el „fein

Dpfer mef)r für <2>ünbe"
;

fein Seben ift oermirft unb er allein fann bie Strafe

bejahten. Äeine anbere Glutfüfmc mirb oon ben ^eiligen ber legten Tage
getefjrt, ausgeführt ober ju einem 2beil ib,reg GcfenntniffeS gemadjt.
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ffiir glauben nid)t, wie jener twrgebtidie „Hormone" fagt, bafj bie Dffen^

bavung ber Geljeimniffe beS (Snbomment = £>aufeS, etjeltefte Untreue auf ©eite

beS SßeibeS, SBerlaffen ber „Hormonen" -^trcfjc unüer^eif)lid)e ©ünben finb,

ober „bafj bie einzige @üf)ne, bie für irgenb eine biefer llebertretungen gemacht

werben fann, bie Sßfutfüfjne ift". 3)ie Sefjauptung, bafj biefe „Sefjre ein

£f)eit unferer 'ißftidjt ift", ift «lieber ein beweis, bafj ber ©djreiber fein

„Hormone" ift unb bafj er ben (Stauben, wetzen er fid) unterftetjt, au§ju=

legen, entweber ntdtjt üerftct)t ober abfidjttid) fatfd) barfteüt.

2)ie Slrt, wie biefer angebliche „üftormone" biefe 8ef)re mit ben 3Äprb=

traten, bie in ben 33ergwiefcn üerübt würben, in 23erbinbung bringt, beweist

bie 5atfcf)l)eit feiner §8ef)autitung, ein „9J?ormone" gu fein unb bentonftrirt

fein ÜJfifjöerftänbnifs ber (&ad)?, bie er betjanbelt. £>ie Gefetlfdjaft, metdje

inbianifdjer 83tutbürftigfeit unb weifjer ^Radjfudjt gum Opfer fiel, waren feine

„äJcormonen". Sie Ratten feine ®ef)eimniffe offenbart, tjatten bie Äirdje nidjt

oerfaffen unb f)atten niditS getban, maS it)re ©rmorbung rechtfertigen fönnte,

aud) nicfjt nad) ber fatfdjen £t)eorie ber 33lutfüb,ne, wie fie ber ©direiber

int „^Huftrirteu 5tmerifancr" üon alten 3eitungS=(5rbid)tungen abfdjrieb. 1)ieS

folltc aud) bem oberfläd)tid)cn Sefer einleud)tenber SöemeiS fein.

(Sin anberer Bericht ift ebenfo abfurb unb falfd). 53on ben „SDcormonen"

rebenb, welche an ber 9J?etjelei 1f)eil genommen tjaben follen, fagt er: „(Sinige

berfetben leben tjeute nod). (Sie grüben mid) als SSefannten in ben (Strafjen

non Salt Safe Gutty unb id) grüfje jurücf. 2>ie Regierung ber ^Bereinigten

(Staaten weifj, wer fie finb nnb weifj, waS fie getfjan fjaben unb boctj tjat fie

eS nod) nie geroagt, fie §u tterfyaften ober fid) ifjnen entgegen gu ftellen".

®ieS ift eine ebenfo grofje 3?erleumbung ber ^Beamten ber bereinigten (Staaten,

meldje mit ber §anbb,abung beS Gefel^eS betraut finb als auf baS $otf ber

„Üftormonen". 'Sie gange Sftafdjinerci ber ®erid)te — ^id)ter, durften,

(Staatsanwalt unb 3?nebenS--35eamte, fomie aud) bie ^Jcunigiüal^egierung unb

if)re ^olijei finb in ben £)änbcn ber 51nti = üftormonen, metdje alle begierig

finb, einen ^beilnetjmer an jenem Verbrechen §u ftrafen unb mürben mit

^reuben bie Gelegenheit für ißerleumbung unb Aufregung, wetdje eine 2Bteber=

erweefung biefer tobten <Sad)e erzeugen mürbe, ergreifen. £)er Unfiun biefeS

SBeridjteS wirb nur burd) bie $atfd)f)eit beSfetben ausgeglichen unb inbem er

nod) einen Skrfud) macht, als „Hormone" ju erfdjeinen, liefert er nod) einen

beweis feines 23etrugeS.
*

(<Sd)lufj folgt.)

Per JCntergang ber „Ittopia".

£>ic Sefdjreibungen beS Unterganges ber „Utonia" bei Gibraltar lefen

fid) wie ein (Sd)tad)tberid)t. $aum tjatte fid) ber SBibberfporn beS ^an^er=

fdjiffS „9Infon" in bie «Seite ber „Utoüta" eingegraben, als bie (Stille bei-

macht tolötjtid) oon allen (Schiffen ber ^Inferftätte gugleid) burd) Sampfpfeifen

unb ^llarmgeichen unterbrochen würbe. 3)ie italicnifdjen 2Iu§wanberer auf ber

„Utoöia" ftürjten fdjreienb, weinenb, betenb auf's 3)ed, bie $rieg§fd)iffe

madjten bie ^Rettungsboote flott, liefen cfeftrtfdie ÜBurflidjter auf baS unter=
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gefycnbc ©djiff fptelen, um ba§ 3?ettung<3roerf gu erleichtern, mäfjrenb am Ufer,

faum 200 bt3 300 SlJteter entfernt, eine s$?engc ßufdjauer 'äufammenfhb'mte.

2)iefe fonnten inbeffen aujjer ben büftern Umriffen bev s^3an§evfd»iffe unb bem

c(eftrifd)en 8id)t menig fefyen, bagegen tro§ ©türm, Stegen unb 2Bogenbrau§

beutlid) ba§ 9?otf)gefd)rei unb bie ^ommanborufe fyb'ren. 35er $erfud), bie

Soote ber „Utopia" auSjufe^en, rourbe batb aufgegeben, fie mären im ©türme

am ©d)ff§rumpfc jevfdjeCtt unb aufjerbem burd) bte Stenge ber brängenben

5lu§roanberer untergegangen. 2)ie 5lu§manberer machten fid) ben ^tatj auf

bem ÜKorberbecf ftreitig, Hämmerten fid) bann an's> Xafelmerf, oft Äinber an

ber SBvuft fefttjaltenb, bi§ bte Gräfte erlahmten, bte Äinber in'§ SCReer glitten

unb fie felbft nachfolgten ; anbere banben fid) 2Beib unb ^inber auf ben dürfen,

öiele foldjer gufammengebunbenen Seidjen mürben an bte Äüfte ausgeworfen.

2>ie „Utopia" mar ein (Stfenfdiraubenbampfer au§ @la§gom unb tjatte in

itatienifdjen §äfen bte 2Iu3roanberer aufgenommen. ^c|t ift ber stumpf im

Sßaffer begraben, Sftaft unb Kamine fid)tbar. 3)a§ Ufer ift mit 8eid)cn

förmlid) befäet. ®ie 3at)l ber (Srtrunfenen fflirb gegenmärtig auf 576
angegeben.

$e mebr ©injelfyeiten über ben ©d)iffbrud) be§ 2lu§roanberung§fd)iffe§

„Utopta" befannt raerben, befto graufiger crfdjeint ba§ (Sreignifj. £)a§ untere

gegangene ©djiff gehörte ber in ©laSgoro anfäffigen 2lnd)orgefeÜfd)aft unb

mar auf ber $afyrt Don Neapel nad) 9Jero*2)orf.
v2lm Slbenb be§ 17. 3Rätg

fteuerte baZ ©djiff auf ben 2Inferpla§ bei (Gibraltar $u. 5l(§ bte „Utopia"

fid) nafye bem ^angerfdjiff „Infon", bem $(aggenfd)iff bc§ (£ontre = 2lbmirat§

3one§, be§ gnmtfmdjften im ^ommanbo be§ britifdjen ^ana(gefd)maber§,

befanb, fdjien ba§ ©djiff b,in unb fyer gu fdjmanfen, al§ ob e§ gegen ben

ftarfen, au§ ber Meerenge oon Gibraltar fommenben ©turnt nid)t auffönnte.

2>er „5lnfon" lag üor bem ©übenbe ber ©tabt bor Slnfer. ;ßlö£lid) trieben

ber ©trom unb ber ftarfe ©türm bie „Utopia" gegen ben S5ug be§ „2lnfon".

®er ©porn be§ ^anjerfdjiffeS tierurfadjte einen 30 $uf3 langen ©infdjnitt in

bie bünnen (Sifenplatten ber „Utopia", meldje fid) fdjnetl mit SBaffer füllte

unb fdjon fünf Minuten nad) bem ^ufammenfto| ju finfen begann. 3)er

„2lnfon" unb bie anbern britifdjen $rieg§f djiff e, roie ba§ fdjroebifdje $rieg3=

f cfjtff „^retm" liefen fofort bie Soote hinunter. 3)ie ^an^erfdjiff e liefen tt>r

e(eftrifdje§ ßidjt leud)tcn, um bie ^Rettung §u erleichtern, ba c3 fd)on gang

finfter gemorben mar. S)urd) ba§ eleftrifdje Sidjt ber ©djiffe aufmerffam

gemacht, fammelte fid) längft bem ©tranbe eine grofje '»Dhnfdjenmcnge, obmoljt

man oom Ufer nidjts> ai§ bie bunfeln formen ber IJknjerfdjiffe unb bie

meinen ©tratjlen be§ eleftrifd)en 8idjte§, mie e§ auf bie fd)äumenben ©pi£en

ber SBogen unb ba3 2lu§manberung§fdjiff fiel, fefjen fonnte. 2)a§ ©efdjrei

ber Unglücflidjen auf ber „Utopia" mar tier^erreifjenb. 2ro^ bem Traufen

be§ ©turme§ unb ben gellenben ^ommanboraorten mar e§ nur allju beuttid)

f)örbar. S)er ©eegang mar fo b,od), ba$ bie b^erabgelaffenen S3ootc fid) bem

2Brad nidjt foroeit nähern tonnten, ba^ fie bie 8eute an SBorb birett auf§u=

nehmen im ©tanbe roaren. ©ie mußten fid) üielmeb,r bamit begnügen, bie

im 2Baffer 53efinblid)en aufgufifdjen. ©ine furdjtbare ©gene fpielte fid) ab,

a(§ ber 93ug ber „Utopia" in bie £iefe ging. 3)ie ßeute t'ämpften auf Job
unb Seben mit einanber, um in ba§ corbere Jauroerf gu gelangen. ^^^S^S
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ÜÄtnuten fpäter mar ber SSorbertfjeil be§ 3dt)iffe§ bem sIugc Dcrfdjmunben

unb 2lfle, weitet nidjt ben SDcutb, befeffen fjatten, in bie ©ee ju fpringen

ober fid) nid)t in bie haften Ratten flüchten fönnen, fanbert Hjr ©rab in ben

^(utfjen. ©türm unb Stegen Devfjtnbertcn faft ade
<

ülu§fd)au. 33on ben

Sooten au§ fonnte man nur einen SDfenfdjenfnäuef inmitten oon @d)iff3=

trümmern fefyen. diejenigen, roeldje ficfj in ben ^auptmoft geflüchtet Ratten,

mürben öon einer £)ampfpinaffe gerettet. @rft um "11 Uf)r 5lbenb3 rourben

bie legten befreit. (Sinige marcn fo crfdiöpft, ba£ fte nid)t in bie S3oote

fyinabfreigen fonnten. 15 te ÜJcatrofen mußten t)inauff(ettem unb fte f)inunter=

tragen. 3)ie fttettungsmtannfdmften liefen bei ifjren rjefbcnmütrn'gen 5lnftreng=

ungen felbft bie größte ©efafjr. (Siner Sampfpiuaffe be§ ÄreugerS „$mmortaüte"

ging bie (Schraube lo§ unb fte mürbe gegen ben Reifen gefdjleubert. $m\
Sftatrofen ertranfen. 33on ber 93cfa£ung ber „Utopia" mürben 24 gerettet,

unter ifmen ber Äapitän, ber ©diiffSar^t, §rttct Offiziere, ein Ingenieur unb

ein ©teroarb ; 36 ertranfen. 33on ben 830 ^afjrgäften murben 292 gerettet,

538 ertranfen. SDte ©eretteten finb einftmeilen in Gibraltar untergebraetjt,

roo bie britifdjen 53ef)örben il)nen ade mögliche Pflege angebcifyen (äffen.

Sine 2(n^afj( 2ftänner=, $rauen= unb $inberleid)cn ift fdjon an bie fpauifdje

$üfte gefdiroemmt morben. laudier unterfudjen ba§ SBracf. 2Baf)rfd)eintid)

ift bie SD^cfjvgafjf ber (Srtrunfenen mit bem ©cfjiffe in bie Xtcfe gegangen.

teuere tefcgraprjifd)e 5?acb,rid)ten Dom 20. b§. meloen sJ?ad)fo(genbe§

:

2Ba§ bie £aud)cr Don bem 3u ftan^ e bt% Stumpf e<§ ber „Utopia" er^ätjten,

crt)öf)t ba§ ©raufen ber Äataftropfje. ^mnberte Don Seicfjen fteeften in ben

Sufengängen, bie Ausgänge Derftopfcnb, in allen möglichen Stellungen, ein

93emei§ be§ frf)retf(id)en legten ßeben§fampfe§ ber UngUidlid)cn, bie ^miferjen

3ufammenftof$ unb Untergang ba§ £cd §u erreichen ftvebten. Säglid) nod)

merben Seidjen an'§ Ufer gemorfen. ©eftern Mittag mürben grcei äftatrofen

be§ ^anjerfcfjiffeS „^mmortalite", metdie beim 9tettung§merf fid) au^eidjneten

unb ertranfen, mit großem militärifdjen ^3ompe auf bem $ird)f)ofe ju ©ibrattar

beerbigt.. Ueberfmupt geigte bie 9J?annfd)aft be§ ^analgefd)maber§ bei ber

Rettung großen SDfutb,. $on ben ^affagteren ftammten 21 au§ trieft, 783

au§ ©übitaüen. Unter ben ^tattenein in 9tem- s
J)orf fjerrfdjt großer ©djrecfen,

fie fjatten jafjlreidie 33ermanbte auf ber „Utopia", benen fic tfyeilmeife Steife=

gelb überfanbt fjatten, unb umlagern jejjt bie ©d)iff£>agentur, um ^adjricfjten

ju erf)a(ten.

©ine roeitere 9)Mbung oom 20. b§. berichtet, bajs ber Kapitän ber

„Utopia" Don ber §eid)cnfd)auer=$urrj fat)r(äfftger Jöbtung angeflagt unb Der*

fjaftet, jebod) gegen SBürgfdjaft roieber freigefaffen morben ift. 2)te £aud)er

f)aben bie 3 tt>ifd)enbede unb ba§ $artenfmu§ üofl £obte unb bie Sufen Don

Seicfjcn Derftopft gefunben, überall 3 e ttf)en cine§ fürd)ter(id)en XobeSfampfeS.

(„ferner QtxtnxiQ.")

Pas Ijat man ju tljun, um in ber Wdt Cfrfolg m Ijaben ?

(Sine 2ln§afjl ©efd)äftäleute in Sümertfa famen Dor einiger 3^^ au f oen

©ebanfen, ein 3tv ^u ^ ai-f^ve^ en an biejenigen ifreer Kollegen ju fdjirfen, beren

Arbeit oon namfjaftem (Srfolge gefrönt morben mar, mit ber Ö3itte, anzugeben,
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mic fic c§ cigentlid) angefangen tjätteu. (Sine grofje ^In^al)! bon ^Introorten

liefen ein, unb, für nnfcve 33crl)ä(tiiiffc faum gtaublid), in ben tneiften
s2Int=

motten ftanb ba§ Sibelmort gefdjricben : „trautet am crften'nad) bem SReidje

©olte§!" 3>cv ^tadjfal^ lautete: „bann fjabt ib,r in bev 2öelt bie beften

(Svfolge ; bev f'omntt im Seben uovnjävtS, bev nidjt bavnad) tvadjtet, ba% ev

ÖorroävtS fomntc, fonbevn bavnadj, bafj ev bei ®ott in ©naben fei. 2Bo(le

nidjt fo»uot)t ©vfolg fjabfcn, fonbevn ©Ott gefallen, bann £>aft bu ©vfolg." !Jn

ben 2lntiüovten Ijcifjt ej> meitev : „SBUIft bu (Svfolg traben, fo fei ein ©fyavaftev,

fei §evv übev alle beine Sßcgievbeu, übe (Selbftuevleugnung ; t)üte bid) tiov gu

langem @d)tafe, ju oiel 3cvftveuttngen un^ Vergnügen, cor jebev unnötigen

SluSgabc
; fei im kleinen unb ^(einfielt fovgfältig ; roa§ überhaupt roertl) ift,

get^an ju werben, ift aud) mertt), gut getljan ju merben ; fjabe eine genaue

^enntnig aller Äleinigfeitcn beineS @efd)äft§ unb übernjadjc aud) ba§ ©eving=

fügigfte. Unermübtidjer $leifj ift felbfttierftänblid). (Srtcbige prompt ade beine

©efdjäfte. ©udje (5rt)olung in bev ?lbiüed)§{ung beinev Arbeit. £abc %u%^

bauev, ma§ biv Ijcute ntdjt gelingt, gelingt biv meücidjt über'S %af)x ober

übev 5 obev 10 obev 25 $af)rc. Sei fetjv uovfidjttg in bev 2öaf)l aller beiner

Seilte. 3 e'9 e if)nen f^eftigfett unb ^reunblicbfeit. ÜSevbalte bid) gegen 3eoet =

mann fo, a(§ fb'nnte ev biv nod) einmal nü§lid) mcvben; ttjue e§ abev nidjt

au§ 53eved)nung, fonbevn au§ uneigennützigem 2ßof)liuoflen ; t)alte bid) nidjt

mit 9cebenbingen auf, tjabe immer bein 3^ ö o r klugen, meibe unttü§e§ ©efdjmäfc.

©ietje ju, isafy bu einen guten QJcagen betjaltft. " 3)iefe' SBorte ed)t pvaftifdiev

8eben§iueil>l)eit fottte matt [eben Sag fid) auf's 9ceuc einprägen, ^ebenfalls

ftttb fie ein Beweis! bafüv, bafj bev edjte 2lmerifanev wti% roa§ ev und.

Pin^e, meldjc öer Erinnerung roüröig ftni).

2Bovte oevgeljen, abev ^anblungcn bleiben.

Qabe gveube an beiner Arbeit, ©ine Aufgabe, bie beim erfteir Slnblicf

mibvig evfd)eint, wirb oft balb ju einem Vergnügen.

2Bev fürchtet, überwunben ju werben, wirb ftdjcv unterliegen.

SBenn bu unglücflid) fein wiüft, fange an, bid) über bie guhmft ju

quälen.

äßaS bu in einer anberen ^erfon nid)t liebft ober wibevlid) finbeft, trage

©ovge, bafj bu e§ in bir felbft fovvigivft.

Äein 2Iuge gu fürd)ten unb feine Bunge im $cvbad)t ^u (jaben, ift ba§

gvofje $ovvcd)t bev Unfd)ulb.

2ßenn eine ^evfon ju gut wirb, bie ^efjler ber UnglüdTidjen ju über*

fef)en, mad)t fie, einen $ef)ler, bev \i)x bie §evv(id)feit it)vev @üte raubt.

2Bat)rc ©vö|e ift 21nt)äufung tion ^"leinigleiten ; bie ©rfyabenfyeit berfetben

fanu Don feinem ©emütb, gefüllt merben, ba§ nid)t an bie liebeooHe Beobachtung

in 53enjad)ung be§ ^(einften gcmöljnt ift.

Unfcrm ^einbe ju nevgeben unb il)n gütig gu beljanbeln, ift bev befte

Säbel; lote fanft fann ba§ ©enjiffen vul)en, nje(d)e§ oevgibt unb ben gefallenen

Sövubev ober ©d)>iiefter rettet. (« Deseret News. »)



2)eutfd)es ©rgau ber Seifigen ber festen ?iuje.

JälnüdK 2(t»otmcme«tS^rctfc:

gür bie @d)meij gr. 4; 35eutfdj(anb Tit. 4; Slmerifa 1 Soflar. — fyranco.

flebakttou : Theodor Brändli, ^oftgaffe 36.

«Bern, l. Styttl 1891.

Präftbent JUoobruff's llrief.

^u bicfer 9cum in er be§ „©lern" bringen mir ben evftcn Ifictt eine*

33iiefe§, ben ^räfibent Soobruff an bie SRcbaftion be§ „
s
;)iem--?)orf ^üuftratcb

^mciican" gefd)rieben unb ber bann and) in ber 9lu§gafee jene§ Journals

üom 7. Februar ueröffentlicht mürbe. 3)er ©rief mürbe heiuorgerufen burd)

baS (Srfcbcinen non oerleumberifcben 5ivtite(n in Se^ug auf Utah, unb bie

„9)cormonen", gefd)rieben twn Einern, ber bie fatfrfje ^Behauptung aufftedte,

ein sDcttglieb ber Ätvdje ju fein. ©§ ift nur feiten, bafj bie 2lutoritcitcn ber

Strebe ben fa(fd)en ^Berichten, me(d)e über unb oon ben ^eiligen ber legten

Jage gemacht morben, irgcnbmeldje 93cad)tung febenfen. 2öenn aber bie

Umftänbe eine f otcfje ^ufmerffamfett forbern, bann mirb fie gegeben al§ eine

Pflicht, bie auf ben Wienern ©ottcS rufyt. 3)ic gegenmärtige mar eine paffenbe

3eit für bie ©rfüttung btefer Pflicht in ber SBiberlegung ber boshaften ©e=

fd)ulbigungcn unb ber 33(o»ftcüung ber $alfd)l)cit berjenigen, bie fie machen.

3n s$räfibent 2Boobruff§ ©rief ift bieg erfolgreich gethan. 2)erfe(be ift eine

noüenbctc Antwort gegen bie 2lnflagen, roetdjc gegen bie „SDcormonen" gemaebt

werben unb geigt bie mal)re Stellung bicfe§ ©olfes> in überjeugenber Sprache.

3)ocb ift ba§ 3>ofument aud) um anbercr ©rünbe mitten einer forg=

fältigen ©caebtung mertt). ©§ ift ein Beugnifj oon großer SBicbtigfeit für bie

9)cenfd)en, inbem e§ bie feierliche (Srf'lärung eine3 -propljetcn ®ottc§ — be§

ältcften 21poftel§ be§ §crrn ^efu ©brifti ift, ber fegt unter ben Sebcnben weilt

2Bäl)rcnb mcl)r aU achtzig fahren bat ©ruber 2Boobruff ba% ©orrecht genoffen, in

biefem ßeben ju ttermeilen. 5ln feinem (Sfyarafter ift nicht ber gcringfte 3)cafe(.

Selbft bie bitterften $einbe oom . 5Jcormom3mu§ anerfennen feine 9tecbtfcbaffen=

beit, Xreue unb 5lufrichtigfeit. ^n 3Bo£jtftanb unb Irübfal mar er immer

berfelbc vernünftige unb ftanbhafte Wiener ©otteS, fleißig unb bcmütb,ig. ©ein

geben ift ein bcftänbigeS Opfer für feine 9cebenmenf<f)en gemefen unb meber

%\ixd)t noch 9iot() ober Stolg f)aben ib,n jemal§ üon ber geraben Sinie feiner

Pflicht abzubringen uenuoebt. $n ber ©tanbbafttgfett feiner 2lbfid)t, in ben

©eboten ^eb,ooa§ ju ocibleibeu, mar er ein 5)cann unter Scannern, ein Prophet

unter Propheten.
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v
)Jcit beut ©ewtdjt uon achtzig 3af)ren auf it)tn ruljenb, aber tut 33otlbefi§

feiner SSerfiottbcSfväftc, ftet)t er nor ber (Schwefle be§ gutunfttgen &bcn§ ; er

tft naf)c an ber Sinie, welche ben Uebergang öon $eit §ur (Smigt'eit bezeichnet.

8?üv fed)§^ig 3a()re tft er ein afttoeS 2Jcttgtieb ber Äirdjc Jefu C£t)vifli gewefen

unb für mehr als ein f)albeS ^at)r()unbert bat er bie Autorität ber s2lpoftel=

fcf)aft gct)anbl)abt. ÜJ?tt einem ootlen äBerfiättbntfj aller biefer Utuftänbe gibt

er ben Zeitigen unb ber sBelt ein feierlichem unb emptjatifdjeS geugnife, bafj

er miffe, bafj ©Ott in biefer Difpcnfation feine Ättrche burrfi Offenbarung

gegrünbet unb feinen Dienern SSoflmadjt gegeben t)at, in ben $erorbnungcn

berfelben gu anttiren ; unb baft fie ade ^rrtl)ümcr unb ©emalten überwölben

werbe, meiere für if)ve (ber Kirche) gerftörung gebraust werben. Da§ 3eugntB

non ^räfibent 3Boobruff ftel)t at§ ein 3eu
fl
c "neg ©efanbten üon (Shrifto

Jefu gu allen Sffccnfdjen unb allen Stationen. ( « Millenial Star».)

(!rtne jftarmuiQ.

„3tef)et nid)t am fvetnben 3fodj mit ben Ungläubigen."

(2. Gor. 6. 14.i

Die ^rüftbentfehaft ber $ortbt(bung§=$ereinc junger Damen in Utah fjat

fürglicrj folgenbe SUbreffe an bie DJfitg lieber biefer Vereine unb bie Jugenb $\ox\§

erlaffen

:

$ll£> 2Bäd)terinnen auf ben Dljürmen 3^°°^/ berufen, für bie Jntereffen

unferer jungen Sdjweftem in allen Schiebungen öe§ $ebens> unb befonberS für

it)re fpirituefle unb moratifebe (Sntmitflung §u forgen, fügten wir, bafj eine

unferer Pflichten nur ärm'lid) erfüllt fein mürbe, menn mir unfere Stimme

nicht ergeben mürben gegen bie febmere unb üerbängni^üoöe <Sünbe, außerhalb

be§ SBunbeS (ber Kirche) §u fjeivattjen , unb un§ nicht bemühen mürben, euch

bie öerberblic^en unb traurigen folgen eine§ folgen ©chritteS einzuprägen, $n
Anbetracht ber unglücfticben Seifpiele, bie mir, al§ ein $olf, nor un§ haben,

nimmt c§ un§ oft SBunber, bafj fiefj biefe§ Uebel nicht üon fetbft forrigirt, unb

bafj bie 9cotb,menbigfeit, biefe, bem §au§l)alt beS ®tauben§ oft gegebenen
sJiatf)fd)läge 51t mieber()olen, ntcfjt mit jebem $af)re abnimmt. Aber es> entfalten

fief) ftetSfort 'DDcäbcben §u Jungfrauen, bie, unfcbulbig unb üertrauen§nofl, wie

ihre ©djrocftern nor ihnen, bie furchtbaren Abgrünbe nid)t fennen, melcbe fid)

täglich nor ir)nen auftf)un unb fie 31t t>erfct)lingen broljen ; bemgufotge ift e§

nottjmenbig, i«\$ biefe 2Barnung oft mieb:rt)olt wirb.

Der §err befat)( feinem Diener SJtofeS, gu feiner geh ben Jf^etiten in

betreff ber SSött'er, welche bamalS im ßanbe Kanaan wohnten, ju fagen

:

„3)u foüft leinen 33unb mit tfmen machen. Unb foffft btd) mit ilmen nid)t bc*

fveunben, eure iödjter foöt üjr nid)t geben ihren Söhnen, unb Ü}re Jöd)ter fofft tf)r

utd)t neunten Hjren ©otincn; benn fie merben eure Söfjne mir ttbfSttig madjen, ba%

fie anbevn ©öttern bienen: fo wirb bann be§ §errn 3°m ergrimmen über end) nnb
enef) balb vertilgen.

2)cnn bu btft ein (jeilige^ SSolf ©ott, beinern .'perrn. 3)icb, bat ©Ott, bein £>crr,

erwartet jum S?otf bes (Sigentfyumö au« allen SSötfern, bie auf Erben finb.

ytiäft bat end) ber §err angenommen, nnb cud) ermäbtet, bafe eurer me^r märe,

benn aüe SSöffer ; benn bn btft ba« menigfte unter allen Böllern,
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©onbern, i>a\$ er eud) gelicbct Ijat, unb bafj er feinen @ib Ijictte, ben er euren
Tätern gcfdjmoren t)at, hat er eud) ausgeführt mit mäd)ttgcr §anb.

@o foEft bu nun miffen, baß ber §crr, bein (Sott, ein ©ott ift, ein treuer ©oft,

bei* ben 93unb itttb S8arm§er$igfeit fjätt benen, bic tt)« lieben unb feine (Siebote halten;

uub oergilt benen, bic ü)n fjaffen, Bot feinem s
}(ugejtd)t, ba$ er fie umbringe, unb

fäntnet fid) nicb,t, ba$ er benen ttergette öor feinem 9lngcfid)t, bic üjn (jaffen.

@o begatte nun bic ©ebote unb ©cfetK unb 9icd)te, bic tef) bir heute gebiete, bafj

bu barnacb, tt)uft.

Unb menn if)r oxefe 9ied)tc höret, unb fic rjaltet unb barnad) tbjut, fo rotrb bei-

den-, bein ©Ott, aud) Ratten ben SBunb unb 5?arml)erjigfcit, bie er beiuen tnitern <je*

fd)rooren Ijat; unb txürb bid) lieben, unb fegnett, unb mehren."

2Ba§ ber .Sperr ju ben alten $fvaeliten fagte, fagt er aud) ju feinem

Sfraet ber legten Jage.

Sebenft e§, if)r Stäbchen, bafj mir einen ©ott oerehven, meldjer berfelbc

tft geftent, ()eute unb immerbar, boller ©eredjtigfeit, 2Bal)rt)eit unb ^Barmhergig*

fett, ber jebe ^erheifjung erfüllen rairb, bie er un§ gemacht fjat, oorau§gefc§t,

mir t()un ba§ unfrige. Unter ben 33e(eb,rungen be§ (£nangelium§ haben mir

gelernt, biefe§ ßeben nur at§ ben (Eingang ju ben fommenben (Smigfeitcn §u

betrachten, roo mir in bem üotlen S3efi£ aller ©igenfehaften unfcrc§ ©efen§ in

uodfommenen unb geheiligtem 3 u ftanbc fein merben.

2Bir ermarten einen ^imtnel, mo unfere Öiebe ju unferen Angehörigen

nod) Inmbertfältig größer fein mirb, al§ fie je^t ift ; tue roir.un§ ber gegen=

fettigen ©efellfdiaft aU Sftänncr unb grauen, (Sltern unb Äinber erfreuen

merben ; mo jebeg ©lieb in ber gamitienfette mit bem anbern unzertrennlich

nerbunben fein mirb ; mo febe3 $anb, ba§ unfere 23erbinbungcn in biefem Sebcn

fo angenehm unb münfdjengmertt) macht, geläutert, inbrünftiger unb uollfom=

mener gcmad)t fein mirb. 2Biv bliefen üormärt» auf einen 3u f^ano be§ einigen

$ortfdjritte3 mit 33oÜfommenl)eit al3 Qki bor unferen Augen.

Unfere Religion lehrt un«>, ba$ bie ©t)e uon @ott oerorbnet unb üon

emiger Jauer ift.

$önnt ifjr mit biefem 3$erftänbnif$ unb mit ben Hoffnungen unb Afpi=

rationen, raetd)e baSfelbe erzeugt, einen (5b,efonttaft mit bem ^beat eurer ©eelen

nur auf bie Jauer biefe§ 8ebcn§, ober „bi3 ber Job eud) fdjeibet", eingeben ?

D meld)' ein fd)recflid)e§ Urtheil : „bi§ ber Job euch fdjeibet" ! $ietleid)t ein

paar Jage, ein paar Monate ober t)öd)ften§ einige ^sa\)u merben aÜ'

ben ttjeuren !öerbinbungen, bie eud) lieber finb al§ ba§ Sehen, ein (£nbe

madjen. 3ft bie $rau nic^t 3Bi0en§, sJtetd)tf)um, 2Bol)lftanb, §eimat, 33er^

manbte unb jebe gute s2Iu§fid)t für bie 3u ^un T"t auf ©rben für bie ©efeflfdiaft

be§ geliebten ©atten §u opfern? ^ein 3uftonb, fo fdjlimm berfclbe aud) fein

mag, mirb ba§ treu ergebene 2Beib abgalten, ib,r 8oo§ mit ib,m ^u ttjeilen, ben

fie liebt unb et)rt. Jrennung, menn aud) nur auf fur§e $z\t, ift für fie bet=

nab,e unerträglich. ^Sie Hämmert fid) an ib,n burd) böfe unb gute Jage, in

2umutf) mie in SBobtftanb, unb menn Unglüd, Äranfljeit ober Jrübfal itjn

Ijeimfudjen, fo beroäbrt fie fid) at§ fein Ijingebcnber, rettenber ©rtget.

2öie fönnt ihr benn, mit biefen meiblid)en (£igenfd)aften erfüllt, eud) ab=

fidjtlid) unb raidig in eine ©tellung bringen, in meldjer jenes* furchtbare Ur=

tljeil über eud) au§gefprocben merben fann?

Unb melche ^erfid)crung ^abt iljr, ba§ il)t, roähvenb bie 3^it ba§ Urtfjeil

h,inau§fd)iebt, bie ©rmartungen be§ ®lürfc§ genießen raerbet? 3(nbere ju

Jugenben finb betrogen unb getäufd)t morben. Werbet ihr bie s2lu§naf)me bon
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beu Sieget fein? ^fjv fönnt bie ^vinjtptcn, welche oon bei 2Bicge an in euer

Her$ gepflanzt, unb welche buvrf) jebe Serorbnung be§ (SöangeliumS, bencn itjv

§olgc geteiftet tjabt, bcftävft mürben, nicht fo leicht auSftofjen ober untcrbrütfen

;

wenn it)r bann ben ©ntfdjlufj gefaxt tjabt, einen IBcg einzuklagen, bei ben

Belehrungen einer SebenSjcit juwibcvläuft, ein süßeg, tion bem if)r wifjt, ba%

er eure§ 33ater§ Haupt mit (Schmerzen beugen unb ba§ H ev3 einer liebenben

Butter mit unenblidjer Dual erfüllen wirb, glaubt ihr bann, bafj hag ©lud

au§ einer folchen Serbinbung entfprtugcn wirb ober lange bei einem fjeimat*

ltdjen Herbe nerwcilen fann, wo fein 211 tar für fjamilienanbadjt errichtet ift?

Sterben ^reubc, 3nfvieb*nljeit unb <£>anfbarfeit um einen £ifcb gu finben fein,

wo lein «Segen erfleht wirb ? Setrügt eud) nid)t, bte§ finb eitle Hoffnungen,

wenn bann bic fdpuerc Prüfung ber äflutterfdjaft lommt unb it)r tjinabfteigt

„in ba§ Jfjal unb in ben Sdjatten be§ £obe§", lönnt tf)t bann bie tröftenben

unb Hoffnung bringenben Serorbnungen be§ @wangetiutn§ annehmen unb eud)

an ben ftarlen 2lrm, ben (Stauben eiucS gotte§fürd)tigen ©atten galten? 9ton,

benn euer ©atte Ijat leinen. $>\a müfjt iiir eud) bann auf ben 2lrm be§ $leU

fcbe§, bie ©efebitflichfeit ber 2J?enfd)en, ober allein auf ben Herrn üerlaffen.

3hr fönnt euren lieblichen, werthüoüen Säugling nor bic Serfammtung ber

Heiligen bringen unb hören, wie ein (Segen barüber gefproeben unb ifnn ein

9tame gegeben wirb; fönnt if)r aber jenen Manien in gehöriger Drbnung

in ben 2lrd)iüen ber Kirche beurfunben laffen ? -Kein, benn e§ ift feine Uvfunbe

eurer Serbinbung in ben Suchern unb be§ $ater§ %lamt ift nicht bort. SBerbet

iiji nid)t fühlen wie ein Schaf, t>a§ fieb tton ber Hm'

De entfernt bat?

21de eure ©efetlfcbaft wirb üeränbert fein ; bie ©cheibelinie mufj allmälig

gebogen werben ; um bes> $rieben§ willen muffen fid) 2lKe bem SBitlen unb ben §been

be§ ©atten fügen. 2Birb bie§ ^ortfebritt ober SRücffchritt fjei^en ? 2ßcnn ber

©atte fid) ju eurem ©tauben belehrt, fo feto ifu* glüdlid). Solches» ift jeboef)

feiten ber §att. @§ fommt bic Qnt, ba eure Äinber bie ^afjre ber Rund)*

nung§fä()igfeit erreichen, ihr f)abt ©otte<§ ©ebot ju feinem Solle gelernt, bie*

felben in ba% 2Baffer ber £aufe gu führen, wenn ftc acht Siarjre alt finb.

Äönnt ihr bie§ tfyun ober wirb e§ ber Sater «erbieten ? Sollte er ba§ Severe

tfjun, wirb c§ euch, ^reube ober Sichmerg bringen ?

3)enft an eure Pflicht gegen eud) felbft, eure 9cad)fommen unb alle 8eben=

ben ; benft aud) an eure Pflichten in Setreff ber Serftorbenen. Sie fdjauen

auf eud) für ihre (Srlöfung. ©§ ift euer 9ted)t, al3 ©rtöfer auf bem Serge

3ion§ ju flehen. (Obab=^a, Ser§ 21); wollt ilrr euch felbft oon alten ^rie=

üitegien be§ H au fe§ ©otte§ abfebneiben? 3Botlt ihr euch felbft an Hänben unb

Süfjen binben, roäfjrenb ÜTaufenbe auf eure 9cacbfommcnfd)aft warten, um bie

©efängnifjthore 311 öffnen ? $önnt ihr eure Äinber be§ föftlid)en @rbtt)eit§ be=

rauben, be§ Sorrcdjtel, unter beut neuen unb ewigen Sunb geboren gu werben ?

Ueberlcgt biefc gro§c Serantwortlichfeiten unb fragt eud) felbft, ob ihr willig

unb bereit feib, bie Saft gu tragen, wenn fie fd)wcrcr unb unerträglicher wirb,

wa§ ftdjer fein wirb in bem ©rabe, in welchem eure (Svfenntnijj pnimmt.

2Btr bitten eud), liebe junge Sd)weftcrn, alle Umftänbe eine§ fotehen

<Sd)ritte§ wol)l §u erwägen ; wenbet eud) ab öon bem 23erfud)er ; bittet ©Ott

täglich, ja ftünblid), eure Siebe gu leiten unb fie auf ben 31t bereinigen, mit

welchem ihr in ber Zijat @in§ fein fönnt, @in€ im ©lauben, @in§ in

9?einl)eit, ©in§ int Qmd unb 3i c^ Hoffnungen unb 2lfpirationen. Jrad)te
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nad) bem ©eift bei $Beurtt)ei(ung§fraft, mit roetdjent itjv int ©tanbe feib, ©eifter

31t prüfen, banttt. tfjr nicht betrogen unb auf einen bornigen 'ipfab bertotft werbet.

2Bir fönnen un§ aud) nicht eine3 einigen $aKe3 erinnern, bie mir fennen,

bon ben bieten, roo eine bie ^ßrobe, roenn and) nur bon roenigcn ^at)ren, aufgehalten

t)at unb mit 3nfriebent)eit gefrönt mürbe. SReue unb bittere 23ufjc getjen ^panb in £>anb

mit jebem folchetn 'ftaQe. Sogar ber 9tid)ter -ßoroer (ein ^lidjtmormone) an-

erkannte ben $rrtf)utu einer 33crbinbung außerhalb bei ®(auben§, inbcm er in

feiner meifterljaften $ertt)eibigung bei
-

äfttfj Wima Dlfen, roclche iljrcn 33erfüf)rer

erfdioffen hatte, fagte: „Wd) ja, bie 'Staatganroaltfctjaft brachte bie Dtjatfadje

§um iBorfdiein (unb mir banfen if)r bafür), bafj ber alte Sktcr in feiner Siebe

311 feiner Dod)ter fie inbrünftig bat, bafj fie innerhalb ber ^irctje b,eiratt)en

folte, bajj fie (Sincu it)vc3 eigenen ©tauben crroät)tcn unb fid) abroenbeu fofte

bon biefem sJDiannc, bem falfdjen Heuchler. Sie biet beffer märe e§ geroefen,

roenn fie gef)ord)t l)ätte. Sic biet beffer ! Dann märet it)r tjeute nid)t tjier

unb biefe§ 9J?äbcb,en bei jenem Difdje mürbe nid)t it)r jungeS §er5 au§geroeint

haben, ^b," ©Item gaben il)r guten SRatf)
;

„aber ba§ menfdjlidje §cr§ ift

roiberfpenftig."

Unfeve Utab = Jünglinge merben „rot)en Diamanten" bcrglidjen — bie

Zbatfadje, bajj fie Diamanten ftn&, ift burd) itjeen ehrlichen, feufd)en, tugcub=

haften Sebenoroanbct errotefen; beren reine Seiten ihrer ®efd)id)te attcit dJltn-

fdjen ^ur (Sinftdit offen tiegen. ©ic finb bon frütjefter $inbt)eit an gelehrt

roorben, bafj c3 ©ünbe fei, eine ^rau mit tüfternem '2Iuge an^ufdjauen.

3n früheren Dagen, at§ ba-3 Sehen in biefem unüberumnbenen Sanbe ein

beftänbiger, febroerer $ampf um'ä ©afein roar, gab c§ roenig &'\t unb ©e=

tegentjeit, bie Diamanten 3U fdjleifen. $n nieten unfern roeit entfernten Dörfern

ift e§ tjeute noch fo ; aber »tele unferet Knaben trad)ten nad) unb bereinigen

mit ibrer unerfchüttcrlichen Dreuc unb Feinheit be3 ©tjarafteri bie $erfeinc=

rung unb Kultur, roetebe bon grauen fo fef)r bemunbert ibirb ; unb noo ju einem

ebten unb tugenbfjaften Sehen biefer (5d)imtcf bi^ugettjan ibirb, finb fotd)e

Üfänner bann nicht über allen 33ergteid) mit jenen, beren ©efchid)te unb Sehen

beroeifen, baj$ fie „überbi'mftc ©räber, 2Bötfe in ©djafgflcibcrn" finb, roetdje

umfjergctjeu unb nach, unfd)utbigeu, bcrtrauenSboCtcn Opfern fud)en, unb bie-

felben mit bem feften (Sntfchlufj, fie ju berberben, berfotgen ? 93etet um s2Bei§=

tjeit, bafy i()r afte <2>old)cn erfennen möget unb fdjcut fie rote ba§ töbttidie

^Reptil, roeldje» erft ent^üeft unb bann jerftört.

2Beun irgenbroetche fo ungtücftid) finb, ba^ fie in ba<3 ^etj eine§ ltn=

gläubigen gerattjen finb, fo ift e3 beffer, il)r gewetzt bie 9>?afctjen, et)e fid) bte=

felben enger um eure ^»erjen fd)tic^eu.

©g ift beffer, bafj it)r jetjt unfd)utbtge Juanen meint, ats> nad)t)er burch

ba§ ganje Sehen unb bie tauge ©rotgfeit ben bittern ^etd) trinfen gu muffen,

in roetetjem bie Dh,ränen ber Setben, ©c^anbe unb 9teuc unter etnanber ge^

mifctjt finb.

(Sure tiebenben ©djroeftern

©tmina ©. Da^lor,

Wlaxia 9). Dougaü,

2Jcartt)a 3- finget),

^räfibentfetjaft ber $ortbitbung§=$creine für junge Damen.
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&U5Mij uon 3torrefponöen;en.

©djmcfter 2)orotl)ca Slunf fdjreibt um§ au§ Salt Safe Siti) untcr'm

3)atum Dom 11. Februar b. $.

:

^ül)le ntid) gebrungen, ein paar $c\Un für ben lieben „<Stern" gu

fdjreiben. ^cf) meifj, ba£s mir in ber testen Qe'xt leben unb freue mid), ein

@lieb ber ®ird)e ^cfu (Sbrifti gu fein ; benn id) meif? unb bin feft überzeugt,

ba$ e§ bie mabre Äircbe be§ |)errn ift, unb glaube aud), bafj ^jofept) ©mitb,

ein
s
}3ropf)et ®ottc§ mar. W\t $reuben ergriff id) nor etma 16 Monaten

bie ©clegenbett, nad) 3*°» 3U 9^en, obmof)l id) gang allein, b. I). obne meine

©Item, ©efdjrcifter ober anbcre s#ermanbte geben mußte, $d) üertrautc auf

ben §erm unb b,abe erfahren, bafj er immer mit mir mar unb ift; benn id)

fanb t)ier febr gute s2Iufnabme. @§ gefällt mir f)ier fel)r gut; fold)' rounber=

fdjöne Serge t)abe id) in $iel nie gefefjen. 2Iud) ift bie 2lrmutl) lange nid)t

fo grofj, mie e§ in £)eutfd)lanb ber $all ift ; öenn bie meiften Seute baben

bod) ihre eigenen ^eimatcn. ©d)öne $erfammlung§f)äufer gibt e§ bier aud),

unb ber große Sempel ift ein ^3rad)tgcbäube. 3d) glaube fid)er, baf? bei-

den- mir tjetfen unb mid) meine Sbcureu batb mieöerfeben laffen mirb ; id)

gmeifle nid)t an feiner ®üte unb Sßartnbergigfeit. ©benfo bitte id) ben §errn

aud), ba$ er batb alle meine lieben SBvüber unb ©djmeftern au§ SBabnlon

befreien unb eud) Sitte reid)lid) fegnen möge.

jlum Jtadjöenken.

Säuner rüftig, immer tf)ätig, SBillft bu glüdtid) fein im Seben,

©trebe nidjt nad) hol)en 3)iugen; Srage bei ju s2inb'rer ®tüd;

Sirfe nur im kleinen ftetig,

Jo mirb ®rofje§ bir gelingen.

©enn bie ^reube, bie mir geben,

&ef)rt in'ä eig'ne ^erg gurürf.

Bwrjc Müttljcihmgen.

2)ie 3a^ ber am 17. SÄävj in SRteber^elfenSm^I (@t. ©allen) im )o-

gcnaunten „Älofter" abgebrannten $cbäulid)f'eiten belauft fidj auf 12 ^tvfle« (ß §aufer
unb 6 ©trennen). 2)aS Reiter brad) jirfa 2*/4 Wjr SlcorgenS aus unb bauertc bis

nngefäf)r 4 UI)r. Scr „Qftfdjmeij" mirb über biefen 33ranbfaK im mettern gemetbet:
s3lm 17. SDMrj, furg nad) 2 Ubr, brad) faft mitten im Sorfe, fojufagcn an ber

gefäljrlid)ften ©teile, auf eine bis jeljt unaufgeflärte Seife geuer aus. $aum bemcrlt,

griff es mit rafenber ©d)uelligteit um ftcf) unb legte eine Steige öon fed)S Käufern
unb ebenfo nieten @d)eunen, gegenüber bem ©aftfyaus jum ,,Ärcuj", in 3eit non 3tr>ei

fiirdjterlid) bangen ©tunben in ?lfd)e. 2)er angeftrengteften 2l)ättgfctt ber 2öfd)mann=
fdjaft ift es ju oerbanten, bafc iüd)t nad) jtoei oeiten l)in baS entfeffcltc ©lement nur
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ein Baar ©djritte entfernte §äufcr ergriff, in meldjent %aäc moljl ba§ Ijalbe -Dorf

nur meljr ein raudjenber irÜmirierbaufe'n märe, Sine 3 C^ fan
fl

K"11' ^ötfjftc ©efaljv,

fomot)( für ba8 §au§ bc* §ttlfr=93cgirf§rid|jter $ung at§ für ba8 ©aftfjauä gum „fiveuj".

Xcu meiften ©Aaben bürftc §v. £$afob Sicbtenftciger, §anbel*mann, cr(eibcn. 3lu$

bett §äufern fonute fogufagen nidrts, au§ ben Scbeunen WentgfrenS baS SBteb, ge=

rettet werben.
— SBer ruffifdje Sbctmann SeonibaS oon Srmattffn, melcbcr gewettet tjatte, mit

feinem (Mefpann ben 2Bcg Hon Äafan nadj tyaxiß in 80 Jagen jurttcfgulegen, Bat

feine SSette, bie fid) auf 20,000 Shibel belief, gemonnen. ©etn Sagen wiegt 800
Kilogramm nnb ift mit brei $ofafcnüfcrbcn befbannt. Xcr Stetfertbe legte tägtief) 6t$

31t 200 Kilometer jüriid.

— %m Sonbou mirb unter bem 11. äftärg gcfdjricben: Ser furchtbare Sdjuee--

fturm, metdjer Sngtanb nnb Sdjottlaub rmn Sonntag 6t€ Xienftag l)cimgcfud)t f)at,

ift ber ftiirfftc, meldjen oao Sanb feit bem 18. jjötiuar 1881 erlebt Ijat. So lange

e* Sifenbatjnen gibt, finb nod) niemals foldje in ben fübcnglifdjen ©raffdjaften im
v
.l>iärj cingcfdjncit morben. Xie atmoful)ärifd)c Strömung glidj einem reifjenben,

febneil fid) im Äreife Ijcrumbrcljenben Strubel. SDa ber lUittelpunft von ber Bai)

Bon 33i€cal)ß gegen Snglanb oorrütftc, fo erftreefte fid) bie BSirhtng be* Sturme*
über ben gefammten englifdjen Kanal, ^n Sotier fd)neite nnb ftürmte e8 and) am
ilUittmod) ftarf. ©ine SDtenge Sdjiffstrümmcr fdimomm an ba§ ©eftabe. SDer 35cvtcbr

mar auf ber ©real Bkfteru = Sifenbal)n and) geftern nod) üon Saunton uad) Briftol

völlig gehemmt, ^mifcfjcu Xauuton unb Sreter fteefen brei 3üg c im Srijnce, ebenfo

mehrere gwifdjen $tijtnoutlj unb Stornos.

— ^tmerifa. 9leir> = 3)ov£, 16. 2Äär$. $n Sljicago würbet gegenwärtig eine

3'nfluengacpibcinie. Xie ©cfunbbcitäbeamtcn fd)iit5eu bie 3^1 ber bon berfelben Sr=

griffenen auf 50,000. 100 Briefträger, ber jefmte Xf)eit ber Sd)u^mannfd)aft unb
ber britte ber geuerwefjr leiben an ber &'ranfl)ctt unb finb arbeitsunfähig. Sie

gnjtuenja bat and) Biete fdjon meggerafft.
— v

.)iad)rid)teu 0011 9lew*?)orf unter Saturn Dom 5. 2)Mrg bringen weitere Singet

beiten über bie furdjtbarc Ucberfdjmemmung oon 3).uma, Slrigona. lieber 250 Käufer
ctnfdjliefjlidj be8 gangen ©efdjäftSöiertelS ber Stabt mürben gerftört unb 1400 5ßerfonen

finb heimatlos. 2)a8 @i(a = Xl)al ift beinahe gängü$ öerwüftet nnb man glaubt, baß

über 100 vDienfd)enlebeu oerloreu gingen; ba8 Solorabo--Xl)al ift gänglid) unter SBaffer.

— Ueberfd)memmnngen in ben Xenneffcc*, d)io= unb i){iffif|"ippi=X()älcrn in ben

Bereinigten Staaten oon }iorbamerifa l)abcn ungeheuren Sd)aben angerichtet. Xaufeube

öon l'teufd)en finb fjeimattoS unb biete Seben gingen »erloren.

— 3n Brafilicn nimmt bas gelbe J-icber immer mcl)r iiberljanb.

— 3nbicu. Sallutta, 16. SDlärg. 3)ie größte religiöfc Äunbgcbung, metd)c je

in 3 llbien ftattgefunbeu l)at, ift geftern, oon bem Sooabajar* s
>tu^fd)u§ unb bem

britifd) = inbifd)cu Berein organifirt, oor bem Mligl)aat=Sd)reiu in Äalfutta aU s

|>roteft

gegen bie ®l)efdjtiefjung§ > ©efe^oorlage abgelauert morben. Heber 200,000 §inbu8
naljmen an berfelben Xf)eil. §laiäfy$, ^ewinbar*, Ä'aufleute, Stbpofaten, Brofefforeu,

SDoftoren unb Stubenten waren gugegeu, wäljrenb bie §inbufrauen fafteten. 300
Bral)tnanen leiteten ben ©ottcöbicnft unb fangen bie Bcba*. 10,000 IpontaS würben

für ben Sd)ut3 ber ^Religion gebetet, Xaufeube fangen bie §rjtnneu, fcfivccf lidjcö ©efd)rci

erfüllte bie 2nft — ba* ganjc Bolf fd)ien wal)nfiunig gu fein. Biclc ber Stnwefenben

fielen in 3 U(^un
fl
cn uno Ratten Sd)aum ttor bem lOfuube. Sin ^inbu wollte fein

«eben als Opfer barbringen, würbe jebod) oon feinem Borljabcn abgebalten.

— Sin inbifdjes ©cfe£ gegen bie Xrunffud)t. ^n s21f)mebnagar in Jjnbten

bat in ben legten $af)ren unter ber Äaftc ber Xcleguteute, Bkbcr uon Beruf, bie

Xrunffud)t fo ftarf gugenomnten, ba$ man befchloß, ben ©ebraud) alfof)olifd)cr ©ctränfe

gefc^lid) gu oerbieten. "Jtad) biefem ©efe^ wirb 3ebem, ber gum erften 3Jfalc wieber

trinft, bie ^tafdje, aus ber er getrunfen, um ben §alö gebunben, unb bann wirb er

mit lautem Xamtam burd) ben Ort geführt. B?er gum gweiten Wlak fünbigt, wirb au^

ber Äaftc ausgeflogen. Seit bem Srlaß biefeo (SJefcfces foll bie i'uft gum Xrinfen febr

abgenommen tjabeu.
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<Mtd)t.

Öfter
Sic Ijattcu ilju tn'S ©rab gelegt,

Scn ©tetn geuuit^t üov feine Pforte

Uno gingen roeinenb oon bem Cnc,
Sic Seele tief öon ©ram bewegt.

Sod) a(<? am Sabbatljmovgcu fvitf)

Sic ben Segvab'nen nirfjt meljr falben,

S)a trüftete ein Enget fic

:

„Ev ift cvftauben!"

2öenn bu ein (jotbeS 2e6cn§glücf,

Ein fiijjeS §offcu tvugft ju ©robe,

SBenn »on bev Seele trcitcv Sgaht

Xu btcf) getrennt mit naffem Süd,
©o tritt bev ©taub' in beine -)lad)t,

SöSt Seiner Hoffnung Sobesbanbcn,

Uub menn ber borgen neu ermaebt

„3ft fie evftanben!"

f t c u & e.

©cfaugen lag bic Evbe lang'

©cfdjmicbet an be3 £obcs i?ette

3m fvoftig nrintcvfalten Sctte.

i 2) od) feljt, ber grütjtingScngel bvang

i iäfttt Viebcömad)t jur ftarren SBvatrt,

Sögt fie ou8 falten ©rabesbanben,

Unb taufenb Stimmen jubeln laut:

„Sie ift evftanben
!"

Sei frötjliri), bangem üi
x

cufd)cnl)cvj

!

Es gibt fein cro'gc«< 2etb fjienicbeu

Seit Äamufcsmivvcn folgt ber trieben,

Unb sJiu()c felbft bem größten Srfnneq.

Sie Engel, mcfd)c Ijilfrcid) bort

Seit Stein üon Eljrifti ©rabc manben,

Sie rufen fjeute nodj bau "-Bort

:

„@v ift evftanben!"

ioDcsanjngen.
}(m 8. äftävj b. 3- ftarb in $!ubmig«l)afen a. SRljcin Ä a r l

,
geliebtem .Hinb oou

albert unb Elifabett) 3 oft, geboren beii 29. Opr« 1890.
— %m 20. gebvuav b. 3- ftarb in "lu-ombcncc, iltaf), $of)ann $afob Sfteifev,

geboren ben 10. 9coüembcv 1822 in ftjfdjentfjaf, Äanton 3ü v'id)- ©ruber Reifer fd)lof3 fid)

am 20. $uti 1860 ber Jtirdjc Eljrifti an uub roanberte am 6. Mai 1864 nad) 3^on <*u&

— %m 21. gebruar b. $. ftav'& in ©att Safe Eitt) $afob SRägeli, geboren

ben 19. Sftobember 1834 in StffoftevH, Äanton 3UV*^)- Sruber Sßägeti fdjfojj fid) im
3at)r 1873 ber $ird)e Etjriftt au unb manberte im ^afjr 1881 nad) ßton anj. Seine

©attin ift iljm am 20. Scjember 1890 in bie einige Heimat Herangegangen.
— %m 19. SDtärj ftarb in Scvn Elija Engel', geboren ben 20. fOcävj 1876.
— $n Sva&ev, Utaf), ftarb am 18. gebvuav 189.1 ^ofjann ©corg Xtjeoptjil

Xljuvftan, Sotjn inut .^oljauu unb Jlnna üDtavie S'ljuvftan, geboren in Sern,

Sdjmeij, am 24. vJiooembcr 1820.
— ^n ber 11. SBarb in Salt 1'ate Eitt) ftarb am 27. gebruar 1891 Elifabctli

©erber. Sie Serftorbenc mürbe am 21. September 1836 in Sautevbviinncn,

S'anton Sern, Sdnvcij, geboren.

Unfcre Heimgegangenen Svübcv unb Sdjmcftcrn finb treue ©lieber ber £ird)C

$efu Eljrifti ber ^eiligen ber testen Sage gemeiert unb im nollcn ©tauben an bic

Scrbeifutngcu bco Eüangetiumö geftovben.

E§ füi)(t ber Sob, ber falte, fein Erbarmen,
Er tjolt ben ©veiä, ba^ Äinb aus ÜJhtttcrarmen

;

Scn Steidjen nüe ben Settier müt)t er ab,

Er fällt aud) güvfrot oft in'« büft'rc ©rab —
Sod) oou bem ©vq|e laßt unei aufmärtö fd)auen!

Sort ttjvont ein 35gtcr über Stcmenaucn.
Salb wirb au^ ©vlpevn neu ber Scnj erftetjen,

Sem Scheiben folgt ein froljeä 3Biebcrfef)cn

!
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