
<£ttte 3iüf4)¥ift $ur %Setbveitun$ t>et 2öol)tl>dt.

@ r
f cf) e i u t m o n a 1 1 i d) $ \v e i ü)£ a l.

„233er meine ©ebote fjat, unb Ijätt fte, ber tft e8, ber mid) liebet. 2£er midj aber liebet, ber toirb

oon meinem Spater getiebet merben, unb idj »erbe iljn lieben unb midj iljm offenboren." (^ofjanneS 14. 21.)

XXI11. 33anb. 1. §ufi 1891. ttr. 13.

(frin Jkidjen Der ^cit.

Sie 23ittfd)rift ber 3uben an bie Srittifdje Regierung.

Vielleicht bic größte Verfammtung üou ^ubett, bie bi§ jefct in ®rofi=

Sßrittanien abgehalten mürbe, mar bic, metdjc fid) ©amftag ben 23. 9/cai,

2Ibcnb§, in ber ©reat 5lffembtl) £atl, Sffiile ©nb, ßonbon, ticrfammette. $totd

ber Verfammtung mar, bnrd) 8orb IRotfjfdhttb eine Petition an ßorb ©atteburty

(ben ^remicr=9J(inificr oon ©nglanb) gelangen 51t taffen, bic Vermittlung ber

engtifdjen ^Regierung für bie ^uben W ^ufjtanb nadjfudjenb, um benfetben gu

ermöglichen, ^atäftina ju fotoniftren.

2lu| ber Plattform befanben fid) bie Nerven (Sof. @olbfd)mib, ©antuet

SOcontagu, 9Jc". Iß., Dr. £irfd), üHavcuS 9c. Kbter unb mehrere anbere $üf)rer

unter beut Volte Subß§.

^>err SCRontagu mürbe jum Ißräftbcntcn ernannt unb bielt eine etoquente

$tebe, bie mit großem Veifatt aufgenommen mürbe. (£r fagte, bafj er §u

einer ^eit bie 2luymanberung ber ^juben nad) beut SBcften mel)r begünftigte

at<§ naef) beut Dften, bie nad) ben Vereinigten ©taaten unb Äanaba berjenigen

nad) ^patäftina borgog, benn er glaubte, bajj in einem freien Sanbe, mie

Stmerifa, bie ^uben fid) ol)ne ^urdjt nor Verfolgung anfiebeln tonnten. ($r

fei an Vemüljuugen beteiligt gemefen, biefe§ ^rojett auszuführen, ©urd) bie

^enntniffe, metdje er bnrd) Erfahrungen gefamntett, habe er gelernt, ba% bie

jübifdje (Smanjipatiou einen ©runbjug l)abe, ber nid)t unbeachtet ober unter=

brüdt merben tonne. 2>iefer fei, ba% ba§ jübifdjc Vott e§ at§ eine ictigiöfe

•ßftidjt betradjte, mit iljren eigenen Rauben ben Voben be3 ^eiligen 8anbe3

§u bebauen. 2)ie ©el)itfud)t unb t>a§ Verlangen ber Suben nad) beut Sanbe

il)rer Väter merbc ftärter al§ je jimor. Äolonifation an irgenb einem anbern

Drt befriebigen biefe§ unau§töfd)lid)e Verlangen nidjt. @§ gäbe biete ©d)mie=

rigteiten 51t überminben, um biefcs ÜRefuttat 51t erreichen, aber bie ^cotljmenbig^

teiten feien jur ©tunbe berart, ba£ biefe ©djmierigtciten übermunben merben
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muffen, nnb er glaube, bie Mittel feien öorfyanben. (£r fyabc fid) mit Sorb

9lot()fd)t(b nnb Söaron öon §trfd) berattjen, luetctje bem ^(ane*it)vc ßuftimmung

gaben, bic cnglifd)c Regierung 51t erfudjen, fid) im herein mit anberen großen

dächten, 311 ©unften bev ruffifdjen ^uben fo 31t öerroenben, bafj bie Äotoni--

fivung $aläftiua3 möglid) nnb 311 einem pvaftifrfjcn Unternehmen gemadjt

roerben fann.

ÜReö. @. ©iuger CaS bann folgenbe SBtttfdjrtft in englifd), nad)bcm

fie guerft in tjebräifd) getefen rourbe

:

„Sonbon, ben 23. Wlai 5651 — 1891.

Sin ben (£l)rroürbigen, ben Soro 9totl)fd)ilb, -Spauöt, unter ben

Uebriggcbtiebenen öon ^Ü-^, meldje unter ber gnäbigen §errfd)aft

^fjrer äftajeftät Königin 23iftoria leben:—
äftein Sorb — 2Bir, bie Untergeidjneten, ÜJütglieber unb $veunbe ber

@efeflfd)aft (£l)oueöei 3ion, mm ruffifd)cr unb öotuifdjcr ©eburt, nun roof)nl)aft

in Sonbon, Siele öon un§ naturalifirte engüfdje Untertanen, bitten @to. (Knaben,

folgenbe 33ittfd)rift jur sJcotij bem l)öd)ft noblen, bem Marquis öon ©ali§burt),

51t bringen, roeldjer als ©rfter unter ben sJtegierenben be£ Sanbes fi§t.

yjlit banfbarem ^er^ert befeunen mir, baf$ mir einen ^Kuljeort gefunben

l)aben für unfere $uJ3fol)len auf biefer ^nfel be§ SDfeere^, unb bie Suft ber

$reil)eit attjmen unter einem 33olfe, ha§ @ered)tigfeit liebt, ©enn baä 2Bort

($otte§ ift föftlid) in ben klugen ber Simuolmer be3 Sanbe3
;

jenes 2Bort,

roeldjeS 31t Sitten rebet, bic £>l)ren 31t hören unb ein ^>erj gum 33erftet)en Ijaben.

Haben mir nidjt Sitte einen 3>ater, tjat ntdjt ©Ott un§ Sitte erfdjaffen?

Slbcr glüdlid) mic unfere Sage ift, rote fönnen mir e<§ ertragen, ba§ Uebel §u

fehlen, roclcheS auf unfer S3olf gefommen ift, bie ücrlaffen in bem Sanb if)rer

^cinbe gelaffen finb, unb rote fönnen mir t% ertragen, bie 93ernict)tung unferer

^Serroanbten §u fehlen ?

3n biefem gegenroärtigen Slugcnbtitf finb brei Millionen unferer @lauben§=

brüber in tieffte§ ©lenb geführt. ®ie Sßaffer finb ju il)ren Seelen gef'ommcn,

fie öerftnfen im tiefen ©djlamme, mo feine ^eftigfeit mef)r ift ju ftefjen. 3l)v

Sehen fdjroebt in beftänbiger ®efat)t\ ^eber Sag bringt feine neuen Saften,

frifdjc Seiben unb £rübfale, fo bafy fie am borgen fagen: „D bafs e§ Slbcnb

roäre!" unb am Slbenb : „D bajj c§ borgen roäre!" * s
J>tagc auf sJ>tage

fomutt über fie, unb bie legten Srübfale madjen fie bie öorigen ju öergeffen.

©efdjlagen unb öcraditet, merben fie öon ifjren 3Bol)iumgen unb bem Sjau§

tfjrer $äter gejagt, mo 33iele non tlmen feit ilrrer ©eburt geroofjnt fjaben. ©ie

roerben in bie ©renken ber 2tnfiebiungen getrieben, in Drtfdjaften, roeldje fdjon

gitm Ueberfließen mit beut ©amen ^fraelS angefüllt finb, unb roo Sebcrmann

über feinen 9ca'd)ften fällt unb Sitte gufamnten burd) junger, 3)urft unb Sölö^c,

au§ SKangel an allem S'cotljmenbigen umfommen.

©tbt e§ fein Heilmittel für bie Sßunbe ber £od)ter 3ion§ ? ^n ber

©tunbe unferer Srübfat richten fid) unfere Singen unb -Sperren nad) bem Sanb,

roo unfere Später mol)nten, $eber unter feinem eigenen Feigenbaum unb 2öein=

ftod. 33iele öon "Denen, bie öom Sanbe be§ Sorbens öertrieben morben finb,

fernen fid), nad) beut heiligen Sanbe §urüdfe()ren 31t fönnen. ©ie lieben felbft

* 2ötv oevroetfen unfere £cfer auf 5. 3?ud) %)lo\t, #a». 33, 9?evo 66 unb 67.
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bie «Steine unb ben ©taub beleihen nnb mürben fid) in ber 5Tl)at gefegnet

fül)lcn, wenn i()nen ertaubt mürbe, ben gemeihten SBoben gu bebauen. 2Benn

aud) gur gegenwärtigen 3 eÜ ber Sßoben gum Streit nod) unfruchtbar tft unb

fid) weigert, feine ^robufte Ijcrnorgubringen, miffen mir bod), bafj c§ bie £anb
beS äftenfdien ift, bie btcfe§ Uebel gcfdjaffcn l)at. 2)ie |>anb be§ 9J?enfd)en

foll il)in abhelfen.

3Btr bitten bie sJlegierenben biefe§ £anbe§, unferen tcibenben unb nieber=

getretenen SBrübern gu Ijelfen, nid)t mit bem ©djmert, fonbern mit bem freunb=

lidjeu 3Menft, ben fie gu teiftcn bie 9J(ad)t t)abcn. Sajjt fie ifyren 9J?unb auf=

tlrun in ber (£ci§t aüer 3>erer, bie bem Untergange gemciljt finb. 8a|t fie

bereu ^ürfprectjer fetn bei ber ruffifd)en Ütegierung, fo bafs biefelbe beren

Slu^gng leid)t mad)t, unb bei ber türfifdjen Regierung, bafj biefetbe t§ il)nen

mögtid) madjc, in ©idjerfjeit gu mol)nen, für einen gerechten ^|3rei§ in 23efi§

non öanb gu gelangen für ben Einbau unb bie SBiel)gud)t in ^aläfttna unb

ben umliegenben ©cgenben. 2)ie Äinber $$fra$§, meldje in biefen unb anbern

Sänbern gu 2Bol)lftanb gefommen finb, merben il)re §anb nid)t oerfdiliefjcn

gegen il)re ärmeren Vorüber. Unb bie 2öicbereingcfe£tcn Sfrael^ merben bie

Hoffnungen nid)t täufdjen, metd)c man in ^Betreff iijrer t)abcn mag ; ^Diejenigen,

meld)c il)nen oertrauen, follen nid)t gu ©djanben merben. ©enn in aüen 3eit=

altern, felbft menn iljr 3odj arn fdjmerftcn mar, l)at Sfrael bie ©rmalymmg

be§ meifen 9Jianne§ beobachtet : „äftein ©ol)n, fürd}te bu ben §errn unb ben

$önig", unbljaben bie Öchren iljrer Rabbiner geeljrt unb befolgt. ©aS ©efe£

bes l^anbeö ift ©efc£ für un§.

ÜJfein 8orb, gemäljrt wt§ unfere $orbcrung, unb mer fann fagen, ob

mir nid)t bered)tigt fein merben, mit bem "üluge be£ $leifd)e£> ba§> gu feljen,

metdie* bie infpirirten 53otcn ©ottc£ mit ben s2lugen be3 ©eiftes gefel)en l)aben,

bafs ber ,perr ßion tvöften mirb ; er mirb alle feine Heriberten Orte tröften

unb ihre SBüften mie ba$ ^arabteö unb il)ie SBilbnifj mic ber ©arten be£

§errn ntadjen?"

93?r. ©. §. 2)'2Ungbor befürmortete bie Annahme einer 9tefoIution, bie

33ittfd)rift unterftügenb. (£r fagte :
r
,^n SSegug auf 1J3a(äftina gibt e§ einen

©runb über alle anberen, ber eö gu beut öanbe mad)t, nad) meldjem bie ^uben

fid) fd)ven merben, meil e§ iljr eigenem Sanb, i()r 9)ftttterlanb ift. Slmerifa

mag mcl)r uerljeifjcnb fein unb mcl)t ©clcgcnfyeit bieten, um ^Reidjtfyümer gu

ermerben, aber e§ ift nid)t it)r eigene^ 8anb. 9cebftbem ift e§ meiter entfernt

Hon %Hiläftina benn felbft (Sngtanb, unb fie münfd)en näl)er gu gel)cn, nid)t

meiter bauon. $n ^atäftina merben bie $uben ben ©abbatl) als> ben ©abbatl)

beä 8anbe§ galten, bie Feiertage at§ bie Feiertage be§ 8anbe§. S)ie ^öee öer

©egenmart ift, ^aläftina mit ruffifdjen ^juben gu folonifiren, aber biefe merben

uid)t allein fein, benn e§ finb Diele ^uben in ©nglanb, meiere mit greuben

bie ©etegcnl)eit ergreifen merben, nad) ^aläftina gu gel)en. @§ finb ©oldje,

nid)t allein unter ben binnen, fonbern aud) unter ben 9teid)en gibt eS ©old)e,

meldje il)re 33efil^t()ümer netlaufen unb bie erfte Kolonie, meldje in Ucberein=

ftimutung mit fener, non aüen treuen J^ubcn überall gel)offten unb erflehten

^otlenbung, nad) ^atäftina geljen, begleiten merben, für melc^eö nun gearbeitet

merben foll bi§ ber ©rfolg errreid)t ift."



- 190 —

2)ie "jRcfotittton nntvbe einftimnti.q unb unter grofjeu SBeifatlöbcgeuguugcn

nngcnonuuen.
^ ^ #

35iefc SJkffcuucrfanimtung ber ^uben in Öonbon ift ein aufjcrorbcutlidjeö

(Sreignifj Hon großer Söcbcutung. (£ö ift bic (Stimme bev Kinber ^uba;?, bie

Vermittlung (Snglanbit mit SRufjlanb unb bev Surfet, für bie Uutcrbrütften nnb

Verfolgten il)rco ©efditcdjte;? in SRufjlanb anvufenb. 3" Sßirflidjfcit tft bie

^orberung geftetlt, baf? ©rojj$=33rittanicn, mit anberen bev großen üftäditc

(Surepa*, e§ unternehmen foll, bei? barbarifdje betragen SRit^lanbs; gegen bie

3uben in einen ©egen für bie ßefctcrcu umguroanbcln, inbem es ben 2Beg für

ityren SBefilj Hon ^ßoläftina öffnet.

2)ic s2lntroort ©rofj^SBrittanien* ift nur tion untergeorbueter 2Bid)tigfcit

im 2lngefid)t ber SEljatfadje, roctdje bitrd) biefe SBcroegung entl)üüt untrbe, bajj

bie 3uben fo entfd)loffcn finb, nad) 'jßaläftina ^urücfgufeljren, bafj fie mit $8e=

geifterung irgenb ein ^rojeft ergreifen, roeldjeö in ber ©rreid)ung biefer großen

$Ibfid)t |)ütfe nerfprid)t. ©ie geigt, bafj ber ©ruft be§ SSotteS in biefer 33e=

jiel)itng non 3<xljr 31t $af)r gunimmt. 3)urd) bic t'leinen ©rfolge, roeldje erjicft

mürben, roerben bie finfenben Hoffnungen ber Kinbcr $uba§ gehoben unb neu

belebt, unb fie fehlen fid) öon ©genen be§ 8eibe§ unb ber ütrübfal mit cr=

teid)tertcn ^ergen nad) ber ^Befreiung, bie, roie fie füllen, enbtidi näber fommt.

@§ mag fein, bafj bie brittifdje ^Regierung fid) gegenwärtig rocigert, bie

jübifdie $ragc ju einer internationalen $ragc gu machen ; ober nielleidjt mag

ber roeifere 2Beg eingefdjtagen roerben, bic 9vüdt'cl)r ber ^uben roenn and) in

fleinetn äftafjftabc 311 förbern, roenn aud) nur au§ $urd)t, bafj fie fonft in

©nglanb einbringen. SBetdie 'jßdlttif aud) immer gcroäblt roerben mag, ift e§

bod) geroifj, bafj bie 93erfammlung Sfvaelä begonnen fjat unb nidjt meljr gc=

fjenuut roerben roirb. §ier ift eine ©elegenbeit für bic Nationen. 2Bctd)c

berfetben roirb fie benü^en? ^nbem ber Jperr, burd) ben ^ropfjeten 3afob,

ju bem Broeig 3frael3 auf beut roeftltdjen kontinente fprid)t, fagt er in betreff

ber gilben in ben legten Qdtcn :

„Unb c§ roirb fid) begeben, bafj fie nad) ifjrer langen ^erftreuung roieber

tierfammelt unb gurücfgefitr/rt roerben non ben ^nfeln ber ©ec unb ben Dter

Steilen ber ©rbe ; unb bie Golfer ber Reiben roerben grofj in meinen s

2tugen

fein, fpridjt ©Ott ber §err, roenn fie biefetben in bie Sauber ib,rc§ (5rbt()cit§

jurütffüfyrcn. üja, bic Könige ber Reiben follen tfjve
s}5flegeoütcr fein unb bic

Königinnen, if)re ©cma()linnen, ifjrc Pflegemütter." (33ud) Hormon, ©eite 74,

5Sev§ 3.)

SDie .ßurüdbringung ber ^uben ift ein ©rcignifj, ba3 ftdjcr fomtnen mufj,

unb bic ©teßung, roetdje fie in ber gegcnroärtigen Sage eingenommen l)aben,

ift non eigentl)ümtid)cr S3ebeutung. ©ie erfndjen eine Nation, bic an (£t)riftu§

glaubt, i()iien 31t Ijelfen, fie in jenem öanbe 31t begrünben, au§ roetd)em fie

burd) ta§ gö^enbienerifdje 9iout, nad) ber Kreuzigung be§ 9)ieffial) üertrieben

mürben, ©ie flehen für 'ücn iöetftanb beibuifdier Nationen, um fie in ba§

8anb ifjrer 23äter jurüd'gubrtngen unb fie bafelbft ju bcfdjü^cn, bi§ fie ftart

genug finb, fid) felbft 31t ncrtljeibigcn. ^ierunbgmanjig 3öl)rl)imbcrte finb

liorübergcrollt, feitbem ber §err, in ^Betreff ber SBcrfammlung ber ^uben in

ben legten lagen, crt'lärte, bafj bie Golfer ber Reiben foütcn grofj fein in
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feinen Slugen, wenn fie feine Sunbeäfinbev in bie gänber il)re§ ©rbtbcitS

gurMfüfyren, unb iljre Könige fodten bcrcn s$flegeüäter unb äWütter fein. Ser
2Beg öffnet fid) für bie Erfüllung be<§ propljetifdjen SBorteS.

$wei gvojjc (Gewalten arbeiten unter ben Reiben unb ^uben. SDttt ben

(Srften ift c§ ber «gmfj gegen bie $uben, unb bie Seiten l)aben eine ©etjnfucbt

narf)
s
]3a(äftina. Sie „Sewifb ©tjronicle" fdjlägt tior, bafj man biefe batancire

unb mit einanber neutratifire, inbem man fie barjin leite, halft bie Nationen,

welcbe bie ^uben nidjt fragen, »on iljren ^uben befreit unb bie ungewürbigten

$uben in üjx eigenes 8anb jurücffebren tonnen. Sie ,,(£r)ronidc" fagt ferner:

„Sie 3urüdbringung mag jefct nod) nictjt angebrochen, bielleid)t nidjt in unfern

Sagen fein. 23ielleid)t, wenn ber 3 ai* — benn wir beuten fjauptfädjtid) öon

ber ©rlöfung au3 SRufjlanb — öon einem fpäteren ^ringen in ^fvaet gefragt

wirb : „SBillft bu mein SSoH gcfjen (äffen?" mag e3 fein, bafj fein §erg öer=

gärtet wirb, wie e§ bor 2llter§ gcfdjalj, unb bafj er Sfjael nidjt geben laffen

will, wa§ mögtictjerweife in einer fbäteren SBürbigung ifjre§ 2Bertf)e§ in ber

Defonomie be§ 9ieicbe§, feinen ©runb Ijaben mödjte ; bietleidjt finb wir bann

nidjt unutfrieben. SDJöglirfjerweife wirb er fie nur gurütftjalten, um ibr geben

befto bitterer §u madjen. Unb bann? Sann muffen wir ba§ SBunber er=

warten. Unb ba§ 3 e ita^er ber SBunbcr ift nodj ntc^t twrüber.

"

ffialjrlidj ba$ ßeitatter für bie Äunbgebung ber 3D?ad)t @otte§ gu (fünften

feinc§ 33olfe§ ift nodj nid)t oorbet. Sie Befreiung ber Äinber $frael§ au§

^5^arao§ äftadjt, burd) ben wunberbareu 8^3 burdj'3 Stotfje SDJeer, fott batb

burd) ba§ größere SBunber ber legten Sage, wetdje§ non beut ^robljeten

3eremia§ brobljegeit würbe, in ben ©djatten gefreut werben:

„Sarum fiebe, t§ r'ommt bie $ett, fbridjt ber §err, bajj man nidjt rmfyv

fagen wirb : ©o watjr ber §err lebt, ber bie JÜnber SfvaelS au§ (Sgrjptenlanb

gefüfyrct fjat

;

©onbern : ©o watjr ber §err lebt, ber bie $inber $frael3 geführt tjat

au§ beut Sanbe ber SOfttternadjt (Sorben) unb au§ allen Sänbern, barjin er

fie berftojjen fjatte. Senn idj will fie wieber bringen in ba§ 8anb, i>a% id)

iljren SBätern gegeben tjabe." (^eremiaS 16, 14. 15.)

SJcefyr als biergig ^afjre finb berfloffen, feitbem ein Aboftel be§ ^jerrn

$efu (Sfjrifti ^aläftina befud)t unb ba§felbe gefegnet t)at, bamit ber $(udj,

wetdjer gur Vertreibung ber ^uben auf bagfetbe gelegt würbe, ^inweggenommen

werben mödjte; unb bie §ätfte jener 3eitperiobe ift »ergangen, feitbem ein

anberer Siener @otte§ ben «Segen einer Sßieberbringung feiner früheren $rud)t=

barleit, für bie 2Botmung ber $inber ^uba§, über ba§ ßanb auSgefprodjen

t)at. ©eitler t)abeu fid) biefe ©egnungen nerwirflicbt ; ba3 Sanb entwidett

fid) in 9teid)t£mm, bie Stegen beS §immel§ finb nidjt mebr länger öorentbatten,

unb bie ^uben werben nidjt in ein 8anb gejagt unb getrieben, ba§> fie nid)t

fennen.

$ür bie 2Bieberf)erftedung ^fvaet§ in il)r notleS ©rbtbeit aber ift ein

9Berf üon ibrer ©ehe notbwenbig. Sie 93erbei^ung be§ §errn fann nur burd)

@el)orfam §u feinem 2BitIen erlangt werben. SBelttidje Angelegenheiten muffen

bie notf)wenbtge 2lufmer!famfeit erhalten ; bod) finb biefe niebt 2llle§, ba§

©eiftige »erlangt feinen Srjeil. Sa§ religiöfe ©tement fann nidjt au§gefd)ieben

werben, fo ba% nur wetttidje Singe in S3etrad)tung f'ommen. @§ gibt ein
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Üßringip göttlicher 2£af)rl)eit, tueld)c§ öon bcn ^ubcn ancrfannt merben muß,

el)c bie 2Biebcrf)erfteüung in bie £>cimat unb juv Station ii'oüftänbig ift, unb

ba§ ift bie Slnerfennung 3efu (Stjrtfti aiä ben üJieffia§. 3Jor adjtjelmliunbcrt

$at)ren blitften bie 3uben über ba§ 3 c id) cn f)tntt>eg unb ftolyerten, bewarfen

ben ©teiu, auf welchen fie l)ättcn bauen tonnen ; bcnn bie !ßroüt)eten furedjcn

nur üon einem SJceffiab, unb e§ ift bicfcr, bcn bie l^ubcn bermorfen baben.

SÖBieber mirb ifyncn feine $3otfd)aft angetragen, bannt fie fiel) für immer auf

ben Sergen 3frael§ erfreuen mögen. (£§ ift ba§ einzig fiebere $unbament, auf

meldjem fie bauen tonnen. 2Beld)e§ mirb beute it)rc 2Baf)t fein ? 3) er ^robbet

$afob, beffen SBorte, bie im 23ud)e 9)cormon beurhtnbet finb, in betreff be§

2Berfe§ ber l)eibnifd)en 23ölfcr angeführt mürben, fagt aud) in bcrfelben ^3vo=

pr)e§ci^nng mit 93e$ug auf bie ^uben

:

„Silber fetjet, fo fbrid)t (Sott ber ^>err: SBenn ber Sag tommt, baß fie

an mid) glauben merben, bafj id) ber ©fjrift bin, bann fyabe id) mit ibren

Leitern einen $unb gemad)t, ba$ fie im ^leifdje nneber eingefe^t werben foüen

auf ber (Srbc in ben Sänbern itykß (£rbtl)eil3."

jöiefcr ©(aube mirb unter bie ^uben f'ommeu. 2)as> SBerf rut)t mit

iljnen felbft, aber e§ mirb in biefer 2)ifbenfation boüenbet merben. SBerben

fie, bie Singen unb £>bren Ijaben, in ber Steigerung gu boren unb ju fet)en

ücrl)arrcn? Ober roerben fie auf ba§ 3 eU9n tfJ oeg maljren 9Keffia§ fdjauen

unb l)ord)cn, rnetdie© ifjneu gebracht mirb? SDie „^eroiff) ßlrroniclc'' ift

l}offnung§ooü in betreff ber 3ufunft, bent't aber, bafj ber Anfang ber 2Bieber=

einfe^ung je£t nod) niebt fein mag unb ba| ba§ SBunber erroartet merben mufj.

Slber ba§ graue 8id)t ber Dämmerung ift fd)on fidjtbar, unb ba§ üHSunber

öoügieljt fid). Sa^t bie Äinber $raba3 itjre klugen auftljun unb ba§ Sidjt be§

fommenben £age§ fel)en ; taf$t fie bie 3 e id) en ber 3 e*t beobachten unb bie

SBorte unb SBerl'e 3djoba§ betrachten ; bie brobljetifctjc Urfunbe ber Hoffnung,

^reube unb Befreiung, meldje fie bringen, lefen, benn ber Sag ift nalie. Siefe

Generation foü niebt bergebjen bi§ er eingeführt ift. Sa© (Suangclium ift in

feiner güde com -ipimmel gebracht morben. 2)ie Qlubcn fudjen (Srlöfung

:

8aJ3t fie £)en millfommen fjeifjen, ber ta tommt com §errn.

(« Millenial Star ».)

Ptaktifdje Pinke für fitem.
OSdjhtfj ber non ^rüftbent ©eorg O. Eannon an ber ©enerakSonfcrcnj

gehaltenen Siebe.)

©§ ift nod) ein anberer ©egenftanb, über ben id) §u fbreeben münfdje.

©3 finb SBemerfungen in SBejug auf ein()cimifd)e $nbuftric unb beren 2Bid)=

tigfeit gemadjt morben. Prebet bon Offenbarungen
;

gel)t unb le§t bie ^rebigten

bon ^räfibent 9)onng, unb menn tf»v jc§t nieijt glaubet, ba$ er ein ^roübet

mar, fo benfe id), ba$ nadjbem iljr biefclben getefen tjabt, if)r gemi^ feib, bafj

er ein ©oId)er mar, benn er fprad) 31t biefem 53o(fe in betreff il)rer 3itf«n ft

al§ ein ^3ropt)et, feine SBorte maren doö götttidter 2Beiä()eit, unb er gofj bie=

felben mät)renb feiner Sebens^eit in einem beftänbigen (Strome aus. ©ine§

feiner größten £l)etna mar, bap mir ein felbftftänbige© ^Bolf merben foüten.
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Unfeve ©ebanfeu l)abcn fid) §um £l)cil Hon biefem abgcmenbet. $cb glaube

jebod», bafs bie 33erhiiltniffe fo gcorbitet merben, bafj mix unS genötigt fehcn,

biefen Angelegenheiten unferc Aufmeiffamfeit 31t fdjenfen. @S foflte ba§ $iel

eine§ ^eben fein, felbfrftänbig §u merben unb auet) feine Familie fclbftcvfjattenb

ju machen. @S ift meine Abfid)t, AtleS, maS für bie ($rnäl)rung Don mir

unb meiner Familie nöthjg ift, fclbft gu pflanzen. S)te§ mar mein SBcftvcbcn.

$d) l)ätte gern, bafj AlleS, toa3 mir gebrauchen, f)ier fabrigirt merben formte.

®od) baSjenige, auf meldjeS id) htnmeifen möchte, ift bicfeS

:

2Bir geftatten ^»unberten üon unferen jungen Scannern, in allen biefen

£l)älern ol)ue (ärlernung eineS ^Berufes aufjumachfen. $d) mar fürjlid) an

einer Äonfercn§ in einem unferer s
}3fäl)(e — ein grofjer ^fal)!, befannt megen

bem 2ßol)lftanb feines 2Mfe§ — unb auf meine ©rfunbigung ()in fanb id),

bafi in ber Anfieblung, in toeldjer bie $onferen§ abgehalten mürbe, nur gmei

Knaben maren, luetdje ein §anbmerf erlernten, unb fc()r menige im ganzen

*$fal)(. $ür mich hat biefeS eine 23orbcbeutung bon SDlüfyt unb Armut!)

;

unfere jungen Sftänncr machfen auf, arm an ^enntniffeu in Setreff ber oer=

fd)iebenen ©etnerbe. ^d) bin ein ^reunb ber ©vgtefjung; Sföetnanb, ber mid)

fennt, mirb mid) ber Unmal)rl)cit §etf)en, menn id) bicfeS fage. ^ebod) bin id)

fein ^veunb bön S8üd)er=©ele()rfamfeit auf Soften ber ©cleljrfamfcit geübter

-Jpanbarbeit. ^d) habe einige (Söhne, unb id) molltc lieber, bafj fie aller

S3üd)cr=®elc()rfamf'eit, roie fcljr id) biefetbc adjte, entblößt mären, benn ber

$cnntniffe, mie fie il)rc §änbc unb ben Körper §u gebrauten l)aben, um il)r

Sehen gu friften. 3d) glaube, fie mürben befferc Bürger, menn fie baS Arbeiten

erlernen, als mit aller ©chulgelehrfamfcit, bie fie erlangen tonnten, menn fie

bie anberen (5igenfd)aften nid)t befäfsen. ^eboch ift feine 9cot()mcnbigfcit nor=

fyanben, bat) unfere Äinber nur einen ©emerbögiueig erlernen füllen. @S fann

il)nen eine gute (Sr^icljung gegeben merben, unb fie fönnen 31t gleicher geit

ein nüt^tidjeS ^anbmerf lernen, ^d) betrachte e§ als einen ^eh/ler, bat) mir

unfere Jünglinge in bie ©d)ulc fd)iden bis fie 18—20 $af)re alt merben,

ohne fie ein ^)anbmerf 31t lc()ren, benn im Alter nou 15—20 lernen bie

Knaben il)re 3)ht§feln gebraud)en, ol)ne bat) e§ il)nen bcfd)merlich fäÜt. 9M)mt

aber einen jungen 'DJcann nad) biefem Alter, ber nid)tS AnbcreS gelernt t)at,

aU ma§ in ben 33üd)ern ift, unb gebt ihm eine fd)mere forderliche Arbeit ju

Herrichten, fo mirb er bor berfelbcn 3urütffd)reden. ©efjr SBenige fönnen bie=

felbe aushalten. <3ie münfd)en leichte ©efdjäftigung 31t erhalten. 2Bäf)renb

id) nicht benfe, bafj eS nof()menbig fei, bat) Alle förpertidjc Arbeit Herrichten

foücn, ift cS bod) notf)mcnbig, bafj Allen biefc SerufSjmeige gclefjrt merben,

bamit fie einft nützlich fein fönnen. Sßenn biefelbcn bann if)ren Unterhalt mit

leichteren ©emerben, meldjc il)nen paffenber erfdjeinen, ermerben fönnen, mögen

fie eS tlmn. ©S fcfjetnt mir, meine trüber unb ©chmeftem, bafs biefcS ein

©egenftanb ift, metdjem mir unferc Aufmerffamfeit gumenben folltcn. 2ßir

laffen unfere ScrufSarbciter, — 3^mmerleute, Sadftcinmaurer u. f. m. —
um ben Söebarf in biefer <Stabt unb biefem Territorium 31t beden, tion au§=

märtS fommen; id) betrachte bieS als bcftagenSmertl). 2ßir fotlten in einer

anberen Sage fein. (©d)(ut) auf ©eite 204.)



2>eutrd)cs ©rgan ber Seifigen 6er festen %a#e.

^äJnitdK Slbouucmcukn» reife:

gilr bie ©cbiuetj gr. 4; ©eutfdjtanb Mt. 4; ätnerifa 1 ®oflar. — ftranco.

Jlrbahtioit: Theodor Brändli, "^oftgaffe 3b.

©et»/ 1. 3ult 1891.

fin Port an die Pricfterfdjaft biefer ptiffion.

3n $olge herfajicbcncr Sßcgeben^eiten, tuelcfec rurgtid) gu unfercr £enntniJ3

gcfommeu finb, füllen mir un§ t»eupflid>tet, einige 'Borte an bie 2le(teftcn unb

bie ßol'at ^3rieftevfd)aft biefer ÜDciffton gu richten.

3>a§ ©nangelium Sfcfit (Jljrifti ift ben üftenfeben gegeben, mit fie feiig

gu ntnch.cn; ei ift, nrie ber 3lyoftel fagt: „(Sine Äroft ©ottei, fclig gu machen

Slüc, bie baran glauben." Unb bie Präger be§ (jciligen *ßrieflertf)umi, bie

mit göttlicher 23oÜntad)t auigerüfffeten trüber, foütcn ©rtöfer ber '•Dcenfdjcn

fein, ob baljeim in $ion ober anbeftoärti unter ben Böllern ber ©rbe. 3)ie

SDttffion ber SBiener ©ottei bcfteljt in Seligmachung ; mit limi fetbft nnb Slnbcre

bon <Sünbe, ©lenb nnb einigem 53crbcrben §u erretten, einteilen mir bie ^oÜ=

ntadjt, im 9tamen ©ottei in ben 9>erorbnungen bei (Snangelimuö auf (Srben

gu anttiren.

2)cit bem s}>ricftert()itnt ift ein beträchtlicher £l)eil uncingcfchvänflcr 9)cad)t

oerbunben, bie aßegeit mit Skbacht, ber 5lbfid)t, möglichst uiel ©tttey 31t tl)itn

nnb ben größten ßuftanb uon Scligfeit 31t erzielen, ausgeübt werben foÜ. (Sin

SOcann, meldjer in einem anbern (Sinne toirft nnb bai ßrieftcrtl)um in einer

anbern üBeife angäbt, übertritt bie ®efet3e beifetben, Ijanbclt bem 2Billen ©ottei

guuuoer nnb ftetjt in ©cfatjr, ben ©eift bei JQtxxn gu oerücreu. 2öir nenueifen

an biefer (Stelle auf bie SBorte ber ^nfpiration :

„3)ie $icd)tc ber ^riefterfchaft finb ungertrennlid) mit ben äRädjten bei

^ttttineti uerbunben, nnb bie sDfächtc bei §iinmeli fönnen nur nach ben

Sßringiöien ber ©ercdjtigfcit gcljanbljabt tuerben.

©afj fie mti übertragen merben fönnen, ift toaljr; menn mir aber unter

nel)iuen unfere ©ünben 31t oerbetfen, ober unferen Stotg ober eitle ©brfudjt 31t

befriebigen, ober in irgenb einem ©rabe ber Ungered)tigfeit ©eiualr, 3nmng
ober £>errfdjaft über bie Seelen ber >D?cnfd)enfinber auiguüben, fiel)e, bie ^pintmet

gießen ftd) gurüd ; ber ©eift bei ^perrn ift betrübt ; unb menn entgogen, hinten

gtt ber ^riefterfdjaft ober ber Autorität biefei 9Jcannei."

§ier toirb uni bcutlid) gefagt, bafj bie ^riefterfdjaft ben SDcenfdjcn nicfjt

gegeben mirb, um ityren „Stolg ober eitle ©brfucht gu befriebigen", noch, nur
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irgcnb iuelrf)e ungerechte ^ervfdjaft über bie ©eeten bei* 9Jcenfdjenfinber an3gu=

üben, ma» nod) au§ folgenben 2öorten fjeroovgefjt

:

„SBir fjaben burd) traurige Erfahrungen gelernt, haß e§ bie Statur unb

Sttäpofttion beinahe aller Sftcnfdjen ift, fobalb fie ein wenig Autorität, mie

fie nerntutljen, erhalten fjaben, fie fofort anfangen ungerechte ^errfrfjaft au§ju=

üben. Unb meil biefe§ ber ^ad ift, „finb Siele berufen, aber nur SBenige

auöcrmäljlt."

2Bir möchten allen unferen Sörübern an'ö §er§ legen, bie Slutorität, meiere

ibnen burd) bie Verleihung ber ^riefterfdjaft gegeben mürbe, unter feinen Um=
ftänben §ur SBefriebigung perfünlid)er ^ntereffen, ©l;rfucf>t ober Stotj, §u

gebrauchen, fonbern einzig unb allein ju iljrer eigenen unb ber ©eligntadjung,

ber (Srlöfung, ifjrer SDfttmenfchen, $ax @t)re ©ottey.

2Benn ein Wlaxm, meldjer mit ber ^riefterfdjaft betraut mirb, aud) nur

einigermaßen bie große 23erantmortlid)feit nerfteljt, meldje bie Autorität, im

9camen ®otte§ auf (Srben ju amtiren, mit fid) bringt, fo mirb ber 93cfi§

biefer Autorität il)n el)er mit tiefer 2)emuti) al§ mit <Stot§ erfüllen; ©tolj

unb @l)rfud)t bei ber ^3rieftcrfd)aft geigen fidi nur ha, mo bas richtige 33er=

ftänbniß ber s
}$flid)t unb 2krantmortlid)fcit fehlt, ©emuth, ift eine natürliche

^olge ber richtigen 2Iuffaffung unferer Pflichten unb eine $ierbe ber matyren

©iener ©otte§.

(£§ gibt leine üoüfommcne Regierung ol)nc uneingefdjränlte 2Jcad)t ; benn

genaue unb beftimmte Regeln für bie $8cl)anblung aller uerfebiebenartigen

$ätle unb für jebe ©djattirung t»on Umftänben tonnte cbenfotoenig gegeben

als befolgt merben. Söäre e3 aud) möglid), baß foldje Waffen oon Regeln

gegeben merben tonnten, fo mürben fie bie 3)iener (5?ottcö nur uermirren.

®iefc muffen fid) baljer, inbem fie forgfam auf bie wenigen, großen nov=

l)anbenen Sanbmarfen adjten, f)auptfäd)lid) auf ba§ Sid)t unb ben @eift be§

2lllmäd)tigen oerlaffen, ben gu befitjen il)r 33orrcd)t ift, unb ber fie in ber

Slnöübung ber 9)2ad)t leitet, melctje ba§ "ipiieftert^um üerlei()t. Seibenfd)aft,

53orurtl)eil, Rad)fucbt, ©roll, 9?eib unb niebrige ©efinnungen follten feinen

JMafc finben in bem §er§en ber Wiener ©ottcS, fonbern fie füllten beftanbig

erfüllt fein mit 2Bol)lmolIen, ®ered)tigfeit, Mäßigung, @nabe, 9Jtilbe, 9cad)=

fiebt unb ^odjljerjigfeit ; biefe £ugcnben foüen alle äßünfche, 33egierben, 3lb=

fiebten unb ©ebanfen betjerrfdjen. Dber mic baS 2öort ber ^nfpiration aud)

l)ier fagt

:

„$eine Sßlafyt ober ©influß fann ober folltc burd) bie SMmadjt be§

^rieftertl)itm§ ausgeübt merben, a(§ nur burd) Ueberrebung, Uebergeugung, in

Sangmutb, @üte unb 3)enuttl) unb unnerfälfdjter Siebe."

Siebe unb ©eredjtigfeit finb bie ©runblagen beS (SoangeliumS
;

£errfd)=

fud)t unb 3mang fommen tion ber Wladjt ber ginfterniß. 3)ic Drganifation

ber
s

.J3riefterfd)aft ber ^irebe ^efu ©l)rifti ber ^eiligen ber legten Sage ift non

©Ott, fie ift fo noUfommcn, fo herrlid) unb bod) fo cinfad), baß burd)au§

feine 9cotl)menbigfeit norl)anben ift, t>a^ Reibereien gmifd)en ber ^riefterfd)aft

in 93e^ug auf Slutorität u. f. m. oorfommen. ^eber, ber bie Drbnung unb

Drganifation ber ^3rieftevfd)aft oerftefjt, mirb leid)t feinen, it)m Don ®ott an=

gemiefenen ^la^ int großen Sienenforb ber £ird)e (£l)rifti finben unb biefen

•|3(a§ ausfüllen, bie ^pflid)ten ber ©teflung, bie mir im £>auöf)alte @otte§ ein^
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neunten, fei biefelbe fdjcinbar aud) nodj fo niebrig uub unbebeutenb, getreulich,

ja nad) bcfteu Gräften, guv @f)re ©otteö mtb beut 2öot)l Ber 9J?cnfd)l)cit er*

füllen. 5Da§, üebe SBrüber, fei unfev Qitl, nad) beut mir ftreben motten, öaffet

un£ ba arbeiten, mo mir augeunefeu ftnb e§ 511 ttjun, nnb nnfere ÜBejtvfe

grüttbtid) bearbeiten, bamit bie Seittc, roeldje in bcnfelbcn motzten, bereinft feine

©utfdjulbtgung ()aben ; einen $eben in feiner (Stellung cl)ren nnb aQejett be=

beulen, bafj ber -Sperr gefagt l)at: „2Ber unter end) ber ©roßte fein miü, ber

fei ber 2lnbcren "Diener." (Sin gemiffer ÜBruber bemerfte einft 51t uns» : „2Btr

haben in ... gefäet, bie giouS^elteften t)abcn geerntet. " 3ßtr aber muffen

fragen: „2Ber gab ben ©egen? 2Bcr brachte bie $rud)t junt Reifen?" Da§
f'ann allein ber iperr tl)itn.

2)a§ 33eü)alten ber Diener ©otte§ fotltc imnterbar bie SBegtürfung 'Derer

tut s2luge tjaben, mit benen fie nerbunben ftnb ; menu fte ba$ nid)t tjaben, ift

t§ iljnen tionnöttjen, bie erften ©runbfälje bc§ (Stiangeliuntö mieber gu erlernen.

SBcnn Rubere ftet) rttcijt mäßigen, fo folltert fte SJcäfugung jeigen ; menn Rubere

bent Drunfe fid) Eingeben, füllten fic nüditern fein ; menn Rubere ben Manien

ber ©ottljctt ntifjbraitdjeu, fotlten fic mit §od)ad)tung non ibrem 33atcr im

^intmel fpredjen ; menn Slnberc fid) beleibigenbcr, mibermärtiger ober üerborbener

sJtebcu bebienen, fo follten fte rein in tfprer Unterhaltung fein ; menn ^Inbcre

fjtfcig nnb unüberlegt fyanbcln, fo follten fic bod) norfidjtig nnb befonnen fein

;

menn s2lnbere lügen, follten fie 2Bal)rf)eit üben ; menn Slnberc übertiortl)cifen,

ungered)ten ©emtnn fueben, betrügen, l)intergel)en, ftehlen, follten fie int SBanbel

mit il)ren 9?ebenutenfd)en red)t ttjun unb öor ©ott chrbartid) einhergetjen ; menn

Slnberc ifjren 9?cbenntenfd)cu ©djaben jitfügen, foÜten fie ben Seilten tl)un, mte

fie mollen, baJ3 if)nen bie Seutc tl)itn folien ; furg, menn 9Inberc in irgenb

meldjer SBetfe Seben unb ©lud untergraben, füllten fic allezeit fueljen, Sebcn

gtt erhalten unb ©lud 31t nerbreiten. ©ie follten fid) offen aüen fünbbaften

©efeijen unb s33?oben entgegenfefcen unb alle guten unb fjetlfamen ©efc^e unb

©ebräuebe unb bie fluge ^Imofübrung unb §anbt)abiuig berfelben unterftüfcen.

Seite Diener ©otteä., metd)e bettfen, fie fönnen bem 2Bcrfe ber (Srlöfung nid)t

in allen biefen fünften nadjfommen, follten e§ aber* unb abermals uerfuerjen,

möglicbft niet @ute§ trjun unb tierfudjen, unauffjaftfam in guten äBerfen gu

mad)fen.

Die ^eiligen follten feinen faltbaren ©rttnb 51t ber 5lnna£)itte finben, ein

Diener @otte§ fei if)r Unterbrücfer, tf)r $einb, fonbern im ©egentbeile, fie

follten gute Urfadje tjaben 51t glauben, ba$ er itjr $reunb uub, fomeit nur

immer möglid), il)r ©cligmadier fei. (Sin 'Diener ($)ottc§ ift ntd)t auf beut

^ßfabc feiner ^flidit, menn er feine • Berufung 31t anberen, al£ ben 3meden

be§ (Srlöfung§roei1e§ aumenbet. ©lieber ber ^irdje, mc(d)c träge, ttadjtäffig

ober irgenbmie in ben £)intergrunb getreten ftnb, fönnen ermarten, baf; man
fid) um ifjretmitten 9)?ül)e gebe, fo lauge nod) ein ©rnnb gttr Hoffnung für

fie ba ift. ©3 bürfte üorfomnicu, ba^ ein ^Diener ©otteä geneigt fei, tobte

3meige öom SSaunte ber ©cutetnbe abgufjauen unb tiietlcid)t §ur 9icd)ten unb

ßtnfcn fiifd) 31t befdjneiben, aber at§ allgemeine 9fagel ift eö aujuratben, fid)

redjt 51t überjeugen, ob bie .ßttmg^ aud) mirflid) tobt ftnb, el)e man fte oh--

febneibet, benn ba§ ©prüd)mort fagt: „26ei( Seben ift, lebt aud) bie ^off=

nttng." (Sin 3^"g, ber Ijalb tobt unb l)alb lebenbig ift, t()ttt ftdjerlid) nidjt
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tiiel ©ute», hingegen tfnit er aud) nid)t in allen fällen mel «Schaben, unb

bann and) meiftenÄ nur gu fiel) felbft. angenommen, mir fdjncibcn einen

SBruber ab, ber irgenbmie (eine ^flidjten ücrnadjläffigt, aber feine ©d)anbe

über bie Kirche bringt, fo frage id) : 2$ er bat bei biefem ©djrittc gemounen?

3)er SBctrcffcnbc gemij? nid)t, beim er mürbe mal)r[d)cinlid) benfen, mau habe

itjn mit §ärte befjanbett; bie anbern SJcitglieber aud) nicht, benn ba§ 2lb=

ferjueiben tjat fie gerabe in bem SBerljältnijj eines» $reunbe§ beraubt, in meldjem

er nod) ein $reunb gu nennen mar. ÜÖBenn ein Sörubcr nun aud) nidit gang

genau fein Qkl erreicht, aber feine ©djanbe über bie $ird)e bringt, marum
tt)n abfehneiben? üBarunt einen Sftenfcbcn begraben, cfje er gang tobt ift, ober

marum $emanbe§ Job befdjteunigcn, blofj um it)n eljer begraben 31t fönnen,

bamit er au3 bem SBegc fomme? SBaritm ben 8eben§funfen nicht bemalten

unb anfadjen, bamit er üietleid)t nod) mieber auflebe unb einft in eine l)e£te

flamme aufloberc ? 2ßarum benn nun nid)t lieber retten, at3 gerftören, fo

lange irgenb nod) Gelegenheit gur ©rlöfung tiortjanben ift? Sßcnn aber auch

biefc leiste untergebt, nun fo lafjt ben Wlann fiefj fetbft gerftören, menn er

nun einmal mill, ofjne aud) bie geringfte 30citf)ülfe bagu Don unferer ©eite.

©0 lange er aud) nur nod) lebt int ©tauben, fönutc er bod) öietleicht nod)

etmaS @ute§ tf)un, fei es aud) menig ; marum itjm biefe Gelegenheit rauben ?

2Bcnn aber ein äftitglieb ber Kirche über bie Grengen ber 9tad)läffigfeit

hinauögetjt, menn es gcrabegu boshaft, menn es groeifetlos üerborben mirb,

menn es ©cbanbe auf bie Kirche labet unb fid) nicht bcfet)rcn mifl, menn

Hoffnung, es gu retten, nid)t metjr üorfjanben ift, menn es gänglid) gu ben

tiermorfenen (Stementen ber GefeOfdmft gurütfgefehrt, unb für 9xed)tfd)affent)eit

abgeftorben ift, — bann ift es $eit, es abgufdjneiben ot)ne gaubern urt0 3U

begraben ; benn einen ©otdjen gu retten ift unmöglid), unb fein bleiben in

ber ^irdje mürbe blofj nod) gur $erberbnif; s2lnberer beitragen unb mürbe fie

an ifjrer eigenen ©rlöfung tjinbern. $n einem fold)en $atlc beftc()t in bem

9{usfcheibcn eines? @ingelncn bie ©eligfeit Vieler.

$ebod) rau| aud) bann nod) in gehöriger unb gefe^tidjer Seife t>or=

gegangen unb S^cni eine Gelegenheit gegeben merben, fid) gu uerantmorten

unb feine <&ad)t gu öertljcibigen, et)c gum ^leufjerften, gum 2lusfd)tufj öon ber

$ird)e gcfdjritten mirb ; unb mir muffen barauf befielen, bafj, erje ber 9tus=

fdjlufj irgenb einer "ißerfon ftattfinbet, ber Miffionsüräftbent batton in ^enntnijj

gefegt merbe, bamit aud) er im ©taube ift, ben f^aü gu prüfen, bamit, menn

immer möglid), tierhütet mirb, baß ^emanben in biefer t)öd)ft mid)tigen <&ad)t

Unred)t gefd)iet)t.

ferner erfueben mir unfere Mitarbeiter bie 3ton§^eltcften, feinen Sßruber

gu irgenb einem 3lmt in ber ^ßriefterfdjaff gu orbiniren, o()nc guoor bie 23e-

miHigung bes ^räfibenten nad)gcfud)t unb erhalten gu t)aben. SBenn bann

bie Demütigung gur Drbination ertfyeilt ift, fo muffen mir aud) bann nod)

genau nad) bem Gefeg bes £)errn l)anbeln, metdjes öerorbnet: „^einc -ßerfon

foU gu irgenb einem 5tmte in biefer $irdje gemeiht merben, mo ein regelmäßig

organifirter $meig berfelben ift, ohne bie ©timme jener ^irdje; bod) bie oor-

ftefjenben Getieften, reifenben 23ifd)öfe, £of)en sJtätb,e, §ol)ennriefter unb Slclteften

fönnen bas 9ted)t gu meinen erfangen, mo fein 3meig ber Kirche ift unb feine

Slbftimmung gehalten merben fann." (Seljre unb S5ünbn., ©. 85, 33ers 16.)
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3um ©cfjtujj mödjtcn mir unfere Vorüber unb 9Jiitarbeiter ermahnen, verfjt

fleißig unb treu §u arbeiten, bie äNcnfdjcn nad) beften Gräften gu marnen,

ba§ gebrurfte
s2Bort @otte§ fleißig gu tierbreiten, für bie Verbreitung be§

„©tern" gu mirfen unb bie Sebren be§ ©ttangcliumi? gu nerfünben ; babei aber

forgfältig 31t fein, bie religiöfen ©cfüljle ^nbcrSglaubenber nid)t baburcr) gu

nerlc^en, bafs mir ba§, ma§ fie für redjt unb tjeiltg Ratten, befpötteln ober

toerbammen. SQStr finb nicfjt au§gefanbt §u tterbammen, fonbern fetig gu machen,

nidjt niebergureifjen, fonbern aufzubauen unb bie ©runbfälje be§ eroigen ©oan=

gclium§ in ©cmutl) unb ^tartjeit ju tierfünben ; ben 'SJc'enfdjcn bleibt e§ bann

anrjcimgefteüt, ob fie biefetben annehmen ober öerroerfen motten.

3Me ,3etct)en oev &rt üerfünben taut unb üernebmticfj bie nafje 2Bieberhtnft

be§ üftenfd)enfofjne§. ©» ift nod) ein großes SBerf gu tfjun, bie ©inte ift

reif, ba§ $elb grofj unb ber Arbeiter (eiber nur roenige; bafjer laffet un§

mirt'en, meil e§ nod) Jag ift, benn c§ fommt bie 9cadjt, ba 9ctemanb ntefjr

roirfen fann.

Praktifdjc Winkt für Altern.

(@d)(uß.)

(Sntfdjutbiget midj, menn id) in biefer ©adje auf meinen eigenen %aU

tiermeifc, mit rocldjem id) befannt bin. $<*) fyabe mehrere ©öfjne unb mit!

jcben berfetben für ein ^af)r lang irgenb einem unferer trüber übergeben, ber

fie in einem ^janbmevf unterridjten miü. $d) fyabe biefes» mit atlen meinen

ermacfjfcnen ©öfjnen getrjan, benn id) halte eine berartige ©rgiefjung für fefjr

merttjüoH. ^d) mödjte münfdjen, bap meine <3ühue jebe 2lrt Don £mnbmerf

erlernen mürben ; bafj fie gcfdjicft merben möditen, unb münfcfje, bafj fie biefe

l)errlid)en ^pänbe unb biefen herrlichen $erftanb, ben ©ott uns» gegeben b,at,

in ©efd)id"lid)fcit gcbraud)en mürben. 3)er 9J?ann, mctd)cr biefcö tfjun fann,

ift ein nützlicher Bürger. (£<§ ift fcfjlhnm, fo SBiele §u feljen, bie lernen ein

^ufjvmerf 31t leiten unb biefeS §u ihrem Berufe madjen. Skiuafje S^ermann
fann lernen ein $uf)rmerf §u leiten. (Sin 2)cäbd)cn fann e§ leinen. $d) babe

folcfje gefef)eu, bie e§ auSgcgeidjnet uerftanben. $n biefem ift fefjr menig

@efd)idlid)f'eit. 3)od) ift ein guter Fuhrmann ein feltener Prüfet ; id) metjj

bicfc§. 2)ann f)aben mir Männer, melcfjc ben Raubbau betreiben, bcnfelben

aber nid)t ftubiren unb ein ©cfdjä'ft bavau§ madjen. 2Bcnn ihr eure Äinber

gu Sanbmirtfjcn tjeranbitben moüt, fo gebt benfelbcn biejenigen $cnntniffe,

mcld)c fie ju foldjen befähigen
;

gebt il)nen Äenntniffc über lanbmirtl)fdiaftlid)e

Gü)emie, bamit fie bie Statur be§ 93oben§, rote bcnfelben 51t nerbeffern, ben

beften 2)ünger für ben Q3obcn unb ben beften 33obcn, um gemiffe Slrtifel 511

erzeugen, fenuen leinen, ©ebt iljnen ©efd)id'lid)feit in biefer 9iid)tung. Sa^t

uns> ÜSortb,cil gieben au§ ben ©clegenfjeitcn, metcfjc ©ott un§ gegeben Ijat.

©§ gibt auf biefer @rbe feine größeren ^ntellefte al§ unter ben ^eiligen ber

legten Jage gefunben merben — iunge Männer mit großen ^äfjigfcitcn, ©oldje,

metdje fid) au§geid)iten merben, menn tfjr benfelbcn eine @elcgcnl)cit gebt. 2)iefe

Jünglinge merben aufmadjfen unb ein mäd)tigc§ ©efd)led)t merben, menn mir

ben ridjtigen 2Bcg mit iljnen cinfcfjlagcn. ^ctj fül)lc, ba^ menn ein $inb ge=
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boven mirb, bie (Sltern beSfelben feine ©djulbner finb. 3)a§fclbe ai§ ein

üerroorfene3 Sßefen auf bie (£rbe gu bringen, e§ in bie ntenfd)lid)C Familie

einzuführen, oljne if)tn eine richtige (Srgichung unb SBilbung, fotnte 93etftanb

angebcihen 31t laffen, ift ein grofjeS Unrecht. SBenn wir biefcg träten, fo

mären mir ben Sbieren gfcic^. @§ ift bie "ißflicfjt cinc§ jeben SDJanne§ unb

jeber $vau, bie ein $inb fjaben, 2lüe§, roo§ in i£)ren Gräften Hegt, für ba§^

felbe gu tbun, e§ gu einem nügticfren üftanne ober einer nü^lidjen 3fr au heran=

3ubilben, in biefer £infid)t foüten feine 'üJlüfyw gefcfjent ober gefpart merben.

2öir (eben in unferen Äinbern. 2Benn mir unfer Seben nieberlegen, fo raerben

mir in unferen 9cad)fommen fortleben, unb unfere guten (Sigenfctjaften mcrben

in benfeiben fortgepflanzt, infofern mir ben richtigen 2Beg einfdjlagen.

3)ie§ ift ein ©egenftanb, über metcfjen fid) fe()r tuet fpredjen täjst, e§

foüte in unferen SInfieblungeu barüber gefprodjcn unb bem SBolfe eingeprägt

merben. 2Btv follten un§ SDtöfje nehmen, unferen Knaben unb 9Q?äbd)en HEe§

gu lehren, ma§ fie gu mißlichen SDtenfdjen ntadicn mirb, unb halfen, itjnen eine

(Srfenntnijj ber ©runbfä^e gu geben, metd)e ©Ott geoffenbaret f)at. luf biefe

Sßeife merben mir unferen Äinbern ein ©egen fein, ©ie merben fid) unferer

erfreuen unb un§ fegnen. 2Beld) ein ljerrltd)e§ 3)tng ift 1%, gu beuten, bajj

unfere 9cad)!ommen un§ ehren unb fagen merben: ,,$d) roeifj, bafj mein $ater

ein guter 3ftann mar, unb bafj er 2We3 that, föa§ er für mid) tbun tonnte

!

3d) meijs, bafj meine DJhttter eine gute $vau mar, fie liebte mid), fie tbat

2111c*;, mos in ihren Gräften tag, mir einen Anfang gu geben unb mid) fo

gut fie e§ öermodjte mit atlen Äenntniffen au3gurüften, um midi gu einer

nü^tidjen $frau gu machen!" Unb bafj unfere Äinber ibren ^adjfommen ba§

Sßeifpiel ihrer ©Itern cor klugen tjalten unb cs> als? ein @rbe t)on einer ©enc=

ration gur anbem fortleben laffen, bi§ mir eine ©eneration ergießen, melcbe

Don (Sott anerfannt mirb unb auf meldjer feine Gräfte unb (Segnungen ruben

merben. 2Bir merben balb ba§ taufenbjäljrige fRetct) antreten, ©ott tjat um8

biefe* gefagt ; unb e3 foüte ber 2Bunfd) eine3 jeben SJcannecs unb jeber $rau

in biefer Kirche fein, bafj ihre 9tad)tommen nid)t nur eine ober gmei ©ene=

rationen, fonbern burd) üa§ gange taufenbjä()rige 9reid) binburd) leben merben,

unb bann auch burd) bie ^eriobe, menn (Satan mieber lo§getaffen merben fott;

bafj fo lange bie 8«t bauern mirb, einige unferer %ad)fommen unter ben

$reunben ©otte*, ba§ heilige ^riefterttjum tragenb, gefunben merben mögen,

©ott efjrenb unb feine ©ebote tjattenb, nicht nur mäl)renb bem taufenbjährigen

sJieicb, fonbern auch mäf)renb ber $eit, mo ©atan mieber lo§ fein unb üuö=

geben mirb, bie 9iationen 31t öerfübren; unb bafj bann fetbft einige unferer

9tad)fommen gu ben ©ereebten gejährt unb, fo lange bie Qüt mäf)rt, unter

benfeiben gefunben merben mögen. $ch, benfe, biefeä ift ein bcget)ren§mertber

SBunfcb für Me. 8a^t uny febon je^t bac> ^unbament bagu legen. 8a^t

un§ a(§ (Sltern unfere ^inber beeinfluffen.

8a^t un§ unfere 3 e i"l)en auf unfere ^inber madjen unb ihnen einen

orbentlichen Anfang geben
; fie mit allen Gräften, melcbe mir befi^en, au§=

ruften, um bicfelben ju beut 31t madjen, mac^ mir münfdjen, ba^ fie fein foüen.

2i(lle (Sltern follten Dtefen ©hrgeig in fid) haben. Jjeber 9}cann unb jebe ^vau

f ottte für ihre Äinber (eben unb öiefelben nid)t tiernad)läffigen. $d) fühle mid)

oft fdjulbig, bafj id) meiner öieten ^flidjten megeu oft oerl)iubert merbe, fo



- 206 -

nad) meiner Familie 31t fefjen, mie id) cv roünfdjte, unb mein be(tänbige§

©cbct §u ©ott ift, baß er berfelben mein" non (einem ^eiligen ©eift ncrlcitjen

möge, Damit (ie buvd) bcnfclbcn für meinen üftangel an ßeit entfehäbigt roerbe.

^d) beute, biefeS tft ein gutes ©ebet. Safjt unS ner(ud)cn, (omeit alö unfer

(Sinfluß reicht, an* unferen Äinbevn s2UIc§ ta§ 311 machen, mail mir münfetjen,

ba§ (ie (ein möchten. 3^) (age 511 euch, it)r (Sltcrn, bie it)r Äinber im SBunbe

t)abt, »nenn it)r für bicfclbcn betet, (0 roivb ©ott nad) ihnen feljen unb enre

9tad)foinmen retten, (är hat biefem 23olle SBerfyetjjungcn gemacht, blattet cud)

an biefelbcn unb tf)ut in ber ßnnfdjenjeit (elbft 3ltte§, ma<§ il)r tonnt, bamit

biefelben an fitd) erfüllt werben, (0 ba]3 auf eurer Seite feine 33emad)läf(igung

gefunben werben f'ann. ©ure Äinber mögen fehlen unb SMngc ttjxtit, metdje

fünbtjaft, (dnner^tid) unb betrübenb für cud) finb. £>od) galtet (ie feft, betet

für (ie. liebt ©tauben für (ie. 33ehanbclt bie(elbcn mit SDcilbc unb ©üte,

ohne üive ©imben unb Uebertrctungen 311 überfein, ©eib noll Siebe, Sang-

mutl), ©cbulb unb SSavmljergtgfett gegen (ie. Vertreibt (ie nicht bitrd) eure

(Strenge, ober babnrd), baß il)r 311 fd)arf mit ifynen feib. ©eib aber gütig

unb barmherzig, ermahnt (ie ihrer fehler megen, menn i§ nothmenbig ift, unb

3eigt ihnen 31t gleid)cr $eit, baß eure Ermahnungen aitä nichts Slnöerem al§

ber Siebe 31t ifynen unb ihrem 2Bot)lcrgct)cn entfüringen.

Pte (frifenbaljnkataßroplje bei piimdjenftetn.

(Sin (d)rcrflid)e§, ein entfe^üdicS Unglücf, mie ein ähnlich^ in ber ©djweiz

noch nidjt öorgcf'ommcn i(t, hat (id) ©onntag ben 14. $uni b. %. f
9?ad)tnittag§,

Zugetragen. 3". SMöndjenjMn, (ünf Kilometer tton 23a(et entfernt, mürbe ein

©c(angfeft gefeiert. 3Bie bei allen foldjen s2lnlä((en, begaben (ich and) bieSmat

große 9J?cn(d)euinengen au§ ©tabt unb Sanb bortt)in, unb ad) ! ruie SDfandjer

30g fröhlichen unb leichten jpei^cnS au§, um nid)t mieber lebenb 3U ben ©einigen

heimzufchren ! 2)ie Sßorte : „2£er weiß, wie nahe mir mein (Snbe!" unb:

„^Ra(d) tritt ber Job ben ü)cen(d)en an" fyaben (ich mieberum in ihrer ganzen

großen $urd)tbarfcit, in ifyvetn crfdjüttcrnben ©rnfte bewahrheitet.

Um 2 Uhr 15 Minuten ging ber fahrplanmäßige ißei'fonengug 174 twn

93a(cl ab — ein langer, mit 3Wei Sofomotitten bekannter £rain. 1T>ic SOfafcbinen

be(anben (ich juft auf ber 33ir§brüde, t)ermärt§ ber Station, al§ biefelbe nach-

gab unb mit bonnerartigem brachen 3u(ammenbrad), unb mit itjr ftürgten bie

Solomotioen, @epäa> unb ^oftmagen, fomie bret ^erfonenwagen in bie b,od)-

geheube SBir§. ©in inerter SBagen ^ing jerriffen Don ber Sööfdmng hinunter

nad) beut $luß. 3)a3 Sammerge(cbrei ber üerwunbeten Unglütfltdjen i(t nicht

3U betreiben, niele aber ereilte Der Xob, ohne ba$ (ie einen Saut non (id) 3U

geben nermodjten. Um bie in ben $luß 33er(unfcnen flimmerte (id) norberhanb

9ciemanb ; e§ märe and) ncrgeblichc 2)?übe gewe(en, benn (ie hatten ohne 3weifel

ein rafd)e§ @nbe gefunben. 5Bon ©lud im Unglürf, menn man (0 (agen barf,

ift nod) 3U reben, baß bie 23rütfe nid)t erft jufammenftürzte, at§ bie 5Ritte

beö 3uge§ über ihr (ich be(anb, fonft märe aller 2Bahr(d)einlid)!eit nad) ba$

Unheil nod) niel (d)redlid)er gemorben.
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2113 man bie ©röße bev $ataftropl)c einigermaßen überfdjauen tonnte,

mürbe nad) Zeigten unb (SanitätSmannfcbaften gerufen, $n ber Stabt mürben

Srotupetenfignale fjörbar ; c§ mürbe bie (Sanität nnb bie gmeitc Kompagnie ber

^euermefyr aufgeboten. %n einigen §otel§, fo im „2Bilben Wann", befanben

fid) fd)on früf) am 2lbcnb iBerrounbete, bie oon ber UnglüdSftätte bortl)in tran§=

portirt morben waren — natürlid) $rembe, benn bie ©inbeimifdjen maren

größtenteils nad) ^)aufe tranSportirt morben.

2luf SanitätSfufjnuerren unb £ragba()ren mürben bie transportfähigen

SBennunbcten bei Seite gefdjafft. ^ompierä, äftilitär, S>id)ert)eit«3mannfd)aft

unb (Sanität tjatten genug §u ttjun, um bie immer frifd) nerftärfte SKenge

3urüdgut)alten ober bie nötigen Sid)erungs= unb 9tettungöarbciten uorjuneljmen.

Oberhalb be§ SBaffcrfpicgeis befanben fidt) in §0(5= unb ©ifentfyeite eingeklemmte

^erfonen, gum Ztjtii in ber tterjmeifettften Situation, an beren Befreiung au§

itjrer gräßlichen Sage fieberhaft gearbeitet mürbe. 33on £>nt
hü 3"* mürben

itjnen ftärfenbe ©etränfe üerabreid)t, fo gut man eben beifommen tonnte. 3)en

erfdntttcrnbften 2lnblicf boten unmittelbar auf bem $etbe baneben bie üielen

neben cinanber gelegten Seicfjen ; — tief gerührt ob bem entfestigen 2Inblid

manbtcu mir un§ ab, um unfere (Schritte t)einur»ärt§ gu tenfen. 3)ie 33efid)~

tigung be§ uon ber 33rütfe unb ben (Sifcnbatjnmagcn Ijerrüljrenben Krümmers

felbe» im f^f uffe, bie Äommanborufe ber Skfel)l3t)aber bei ber gfeuerineljr unb

bem ÜJiititär, ber 2lnbüd ber ßeidjen unb ber Sknuunbeten, fomie ber traurigen

©anitätsfourgonS, nirfjt minber aber aud) bie bringenben Siegen unb ba§

fjer^erretßenbe jammern über geliebte 2lngef)örige, Don melden man nodi nidjts"

mußte, a(3 baß fie mit bem tierl)ängnißtioüen 3»ge fid) nad) 9Jcönd)enftein

begeben Ratten — 2lE(e3 bas bilbete ein Sdjaufpiel, ba§ fid) fef)en unb mit=

füllen, aber nid)t bcfd)reiben läßt.

3)ie äßirfung ber ^ataftropfye mar eine nieberfdjmetternbe; bie gan^e

SBenölferung naf)m am llnglüd £t)et(. Ueberaü fab, man beftürgte ©efidjter,

unb $eber erfunbigte fid) nad) bem Sd)idfal feiner SBermanbten unb Gerannten.

21 Üe ^onjerte unb Unterhaltungen mürben abbeftellt; ba& SDorf üftöndjenfiein

entfernte in (Site feinen $laggcn= unb ©uirlanbenfdnnucf ; au§ ber Stätte ber

^reube mar ein Ort be§ SeibeS geworben.

S)ie nun eingeftürgte 23rücfe mar eine circa 15 9J?eter lange eiferne

©itterbrücfe, beren Uragfonftruftion fid) oberhalb ber Scdjrbaljtt befanb.

( „ Sftationat^eitung. "

)

2)ie eigentliche Urfadje ber Äataftropfye — ob (Sntgleifung be§ $uge§

ober fehlerhaftes Material ber Shütfe — ift nod) nid)t ermittelt.

3)ie amtlid) feftgefe|te 3af)l ber Opfer beträgt 72 Jobte, fomie einige

Vermißte, meld) Sediere com ^tuffe fortgefdjroemmt morben fein bürften.

üotiun.

2)a§ angezeigte Wut „Sötbttfctje ^inmeifungen («Ready Refe-

rences ») ift nun gur 3Serfenbung bereit. 2Wfeitig geäußertem 2Bunfd) ent-

fpredjenb, Ijaben mir basfelbe in ganj gebet (biegfam) binben taffen. 3)aburd)
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fommt ber IßrctS be§fetbcn etmaä ()öt)cr al§ mir im Anfang glaubten. 2Bir

tierfenben ba§ (Sremplar portofrei on jcbe ^breffe:

3n ber ©djiuetj $u $t. 3. —

.

9?ad) IDeutfdjlanb unb anbivn euiopüifd)cn ßänbcrn, 9)?arf 3. —

.

9cad) ben bereinigten Staaten, 80 Gent.

2£tr empfehlen biefe§ l)öd)ft nü^Udje unb bequeme S3ud) Milien, lueldje

fid) für ba» roab,re (Suangetium unb bie Verbreitung beöftlben intereffiren.

s^3räftbent 33 r igt) am 9)oung l)at un§ mitgeteilt, bajj er am 13. !Juli

feine sJictfe nad) ber ©djroeig antreten roerbe. 2Btr gebenfen bei biefer

(Sklcgcnfjctt eine Äonfcreng in S3ern unb eine folcfje in 2Bin tert fjur

abgalten.

9?äf)ere Angaben über 3ett unb Ort ber SBerfammlungen erfdicinen in

nädifter Stummer.

Burje ptttljeilungen.

Sie Äantonc 3üvta) unb Sljurgau mürben am 13. $um üon einem füva>

terfidjen ^agefmetter tjeimgcfudjt, rote fid) eines folcfjen bie ülteften Scute nict)t gu er=

innern rotffen. 3)er angerichtete Sdjaben betrage minbeftenö 2 1
/-2 SOMionen granfen.

— 2)er 33cr.=©taaten=$onfuf in (Gibraltar bcridjtet, \>a$ in ben legten 4 Monaten
nid)t weniger als 31 au§länbifd)e Sampfer ben §afcn bafetbft angelaufen unb 20,065

italientfd)e Emigranten nad) ben S?er. (Staaten beförbert Ijabcn. 2Iuö geruiffen Siftriften

©übüatienS finbe ein förmlicher 2(uöjug ftatt.— (S n t tt> i d l u n g a m e r i f a n t f d) e r $ n b u ft r i e n. Sie elf §aupttnbuftrien

ber bereinigten Staaten ftnb: bie 33aum tu ollem unb bie Soßcninbuftrie, bie Gljcmic,

bie ^apierfabrtfation, bie § er fteuunÖ fanbmirtljfdjaftltdjer ©crätljc, bie $Dcet)(s, bie

§0(5-, bie @fa§*, bie Eifern unb bie @taf)lhtbuftrie unb ber ©djifföbau. lieber bereu

"ItuSbefjnung gibt fedgenbe 3ufammenftelluug Sluffdjfufj, rocfdjc nur au§ ben eingaben

ber 3äütng « Trade and Trafric » mad)cn rönnen. Kapitalien, bie in biefeu ctf

^ttbuftrien angelegt ftnb, in Soüar« bcredjnet, im %ai)xe 1879 1,165,000,000, im
im 3at)re 1889 1,784,840,000, 3uual)mc 619,740,000. 3trBett8iör)ne im 3af)rc 1879
256,795,000, im ^atjrc 1889 320,689,0U0, 3unat)tne 93,894,000. 2HcrtI) ber Der*

menbeten 9io&materialien im %al)u 1879 1,197,000,000, im 3<xf)it 1889 1,586,000,000,

3nnat)me 397,000,000. 2Bertr) ber erzeugten Söaaren im Saljrc 1879 1,774,000,000,

im Safn-e 1889 2,293,779,000, 3unal)me 519,779,000. Arbeiter roareu bei biefen

Snbnftricn befä)äftigt im ^abre 1879 beren 844,776, im 3al)re 1889 1,274,000, alfo

429,224 met)r. Sie 3mtal)me beträgt atfo mebr als bie §ülftc.

— Etjina. %u% Dknfing nürb eine £l)riftcnticrfolgung gemclbet. Sic sDci)'fion8=

t)äitfer mürben ttom s}>öbel erftürmt unb geptiinbert unb bie 9)iäbct)en[crmle ber 9)tett)o=

btften ange^ünbet. Sa§ cngltfchc Ärtegöfdjiff „^orpoife" unb d)inefifd)c Sruppcn finb

nach, 9lanfing abgegangen.
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