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,,2Ber meine ©ebote Ijat, unb ^ält Pe, ber ift e§, bir mid) liebet. 2ßer miai aber liebet, ber roirb

oon meinem SSater geliebet werben, unb id) »erbe iljn Itöta unb mii$ ib,m offenbaren." (3oljanne§ 14. 21.)

XXI11. »anb. 1. Uowmöet 1891. Wx. 21.

#ine PreMgt tJon ^räflöcnt $J. Paoöruff,

gehalten ben 10. Slugitft 1891 im Sabernafel tion $ari§, Sbaljo.

(@d)tufj.)

9hm, in SBcjte^ung auf Offenbarung, wa§> ift Offenbarung ? ©§ finb

bie Eingebungen be§ ^eiligen ©eiftes §u ben 2ftenfdjen. ©einer 3ctt fogte

Sofepfj ©mit!) gu ©ruber Xanlor: „©ruber £at)tor, geben ©ie ad)t auf bie

©inbrürfe be§ ©eifteS ©ottes?, geben @ie adjt auf bie ©inftüfterungen biefeS

©eifte§, befolgen ©ie biefelben in ifyrem täglichen geben; bicfe§ roirb ba$

'ißringip ber Offenbarung für ©ie fein, unb ©ie »erben biefen ©eift unb

beffen 3haft fennen unb öerfteljen lernen." 2)icfe§ ift ber ©djlfiffet unb ber

©runbftein flu aüen Offenbarungen. ^ofept) ©mit!) mar öott tron Dffenbarung.

^rgenb etroa§ iljm bon ©ort ©egebene<§ fonnte er überfein, ©r fonnte Offen»

barungen empfangen ofjne ben Uritn unb Sfmmmim. ©iele ber roidjtigfien, in

„Sefyren unb ©ünbniffe" enthaltenen Offenbarungen empfing er ofjne ben ©e=

braud) be§ Urim unb ££)ummim. ©ie rouiben ifym gegeben burd) bie 3nfpi=

ration be§ aümäditigen ©otteä. $d) ijabc gefudjt, burd) meine eigenen ©r=

fafjrungen mit biefem ©eift befannt gu roerfcen unb feine Operationen fennen

gu lernen. 3)iefer ©eift fjat ftd) mir mandjmat funbgegeben, unb roenn id)

beffen ©inflüfierungen nidjt gefjordjt t)ätte, fo märe id), mit üielen meiner

©egleiter, fdjon lange im ©rabe. $d) will Ijier einige ©reigniffe anführen.

9?ad)bem id) in biefen £f)ä(ern angefommen, ging id) in bie 3Binter=

Ouartiere gurüct unb mürbe öon Ißräfibent 3)oung nad) ©ofton gefcfjicft. ^d)

foflte meine Familie mitnehmen unb aüe ^eiligen ©otte§ in 9?eu=@ngtanb,

$anaba unb ben umliegenben ©egenben fammeln unb bort bleiben bi§ 2ltte

gefammelt mären. 3d) mar ungefähr jroei %cfytt bort. 2Bäl)renb id) uml)er=

reiste, bradjte id) eine§ 3lbenb§ mein gufjrroerf in ben £of eines ©ruberS

2BiUiam§. ©ruber Orfon £hbe fteflte ba§ feinige neben ba§ meinige. %d)

Ijatte meine grau unb meine Äinber in bem gutjrmerf. ^adjbem id) meine
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^ferbc au§gefpannt unb 'JMbenbbrob gcgeffen, ging id) in meinen SBagen §um

fdjfafcn. 3d) mar nod) nid)t lange bort, fo flüfterte bcr ©eifi mir ju : ,,©tef)e

auf unb bringe beinen 2Bagen an einen anbern ^31a^." $d) fa9te meiner

$rau, bafj id) auffielen unb meinen SBagen auf eiuen anbern ^(alj fteüen

muffe, ©te fragte: „%üx ma§?" %d) antwortete; ,,^d) weifj e§ nid)t." SSei

foldjen @etegenf)citen fragte fie nitljt mefyr ; wenn id) ib,r fagte, ich wiffe e§

nirfjt, fo mar e§ genug für fic. $d) ftanb auf unb fuf)r etma 90 $ufj weiter

gum feanä, ba§ eine SSorberrab bid)t gegen bie §au§ecfe. !3d) bliefte um mid)

fjerum unb ging wieber in ba§ SBctt. 2>er gleite (Seift fagte nad) einer SBeite

ju mir: „@el)e unb neunte bie ^Jferbe fjinweg non bent ©tdjenbaum." «Sie

waren ungefähre 600 $ufj üon bem 2Bagen entfernt. 3d) naf)m meine ^ferbc

unb bradjte fie in ein £>itfort)s2öälbd)en ; bann ging id) mieber ju $8ette. (Sine

l)albe ©tunbe föäter tarn ein SBirbetfturm unb brad) ben @id)enbaum etma

gwei ^uf? über'm 23oben ab. (§r fegte über brei ober ttier Werfen unb fiel

bann quer über ben §of, nal)e SBruber Drfon §nbe'§ Sßagen unb gerabe mo
meiner geftanben. 2Ba§ märe bie f^olge gewefen, menn id) md)t auf biefen

©eift gef)ord)t l)ätte? Dfjne 3wdfet mären id), meine jftau unb Äinber ge=

tobtet raorben. $)iefe§ mar bie tetfe, fd)mad)e (Stimme gu mir — fein @rb=

beben, lein ÜDonner, fein 951i| — aber bie teife, fdjwadje ©timme be€ ©eifteS

@otte§. ©ie rettete mein Seben. (S§ mar ber ©eift ber Offenbarung gu mir.

Site id) mit ber legten Äompagnie ber Zeitigen öom Dften meg§og (e§

waren iljrer ungefähr fjunbert), langten wir eines» SageS bei Sonnenuntergang

in ^|3itt§burg an. süßir wünfdjten nid)t bort gu bleiben, be§f)atb ging id) %u

bem juerft abfafyrenben ©amöfboot. $d) fal) ben Kapitän unb machte ben

Vertrag mit ir)m für unfere %am. $aum fjatte id) biefeS getfjan, fo fttradj

ber ©eift gu mir, unb feJjr beutlid) : „©etje nid)t auf biefe§ ©djiff, nod) beine

Kompagnie." 9?atürlid) ging id) fofort gum Kapitän unb fagte ib,m, bafj id)

mid) entfd)(offcn f)ätte nod) ju Harten. 9^un, ba§ (Sdjiff ging ab unb fufjr

nur fünf Steilen ben ^lufj hinunter, al§ e§ in SBranb geriet!), wobei 300
^ßerfonen uerbrannten ober ertranfen. SBenn id) nun biefem ©eifte nid)t ge=

fjorfam gewefen unb mit ber Kompagnie auf biefe§ ©ampfboot gegangen märe,

fo fönnt if)r begreifen, raa§ ba§ Sftefuttat gewefen wäre.

Sn meinen Sagen r)abe id) üiele ©rfafjrungen in biefen Singen gemadjt.

Sd) lernte fie fo «oltftänbig, ba$ id) weijj, id) barf biefem (Seift nid)t un*

getjorfam fein, -Karf) einer Äonfereng fjatten wir biete Sftiffionäre orbinirt;

id) ging feljr ermübet f)eim unb fagte gu mir felbft, bafj id) mid) nun au§=

ruf)en wolle. SBeöor id) in mein §au§ ging, fagte mir ber ©eift, id) foßte

mein ^uljrwerf nehmen unb auf mein Sanbgut gefjen. Steine ^rau fagte:

„2Bo geljft bu l)in?" — ,,^d) gefjc in mein Sanbgut hinunter." — „%üx
wa§?" — ,,^d) wetfj e§ nid)t," fagte id). $d) ging gur garm unb fal),

bafc ber ^(u^ ausgetreten war unb mein £au§ umgab. SÖ.aä ^Baffer mar um
mein §au§ l)erum gwei gu& tief. 3)ie ©täüe waren öott SBaffer unb meine

©djmeine am ertrinfen. — ^nbem id) baf)in ging, rettete id) mein ^au§ unb

beffen Umgebung unb reparirte ben 21u§brud).

2)iefe 3)inge mögen für unbebeutenb angefel)en werben; bennod) jeigen fie

bie SBirfungen be§ ©eifte§. 5d) will eud) nun öon einem $aH erjagten, wo
id) bem ©eifte be§ §errn nid)t $otge leiftete unb weldjer mir beinahe ba§
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ßeben loftete. Sin einem ^ejembertage ging id) hinüber nad) SKanbotf, auf

SBcfuc^. 21m Montag borgen förad) ber ©eift ju mir: „^imm bein $uf)r=

mer! unb gefje fyeim." 3d) befc^fo^ §u gefyen; aber einige meiner $reunbe

brangen in mid) jn bleiben, unb ba mein Vefud) eigentlich !ur§ mar, fo rourbe

id) überrebet ju bleiben, %d) blieb bi§ Samftag borgen; aber id) füllte

mid) unruhig. 35ie SBarnung be§ ©eifie§ rufjte in einem folgen ©rabe auf

mir, baft id) mid) fcfjulbig fübtte, unb id) fagte meinen gwrtnben, baft id)

Ijeim gefye. %xüi) ÜKorgenio früfjftücfte idj, Rannte meine ^3ferbe ein unb ging

fjeim über SBafatd), toelcfjeS 30 teilen entfernt ift. 2113 id) nad) SBoobruff

fam, motlte ber 93ifd)of, id) foüte bort bleiben unb am (Sonntag Verfammlung

abgalten, „Sftein," fagte id), „idj bin fd)on eine 2Bod)e gu lange geblieben."

9?ad)bem id) ungefähr brei Steilen öon ^Boobruff meg mar, ungefähr 15 teilen

öon Sßafatd), fam id) in einen ber fürd)terlid)ften (Sdjneefiürme, ben id) je in

meinem geben gefetjen. (S§ marcn nodj feine fünf Minuten »ergangen, fo

fonnte id) bie «Strafte nicfjt mefjr fernen. £)a idj meine 'jßferbe nid)t leiten

tonnte, fo lieft id) fie gefjen mot)in fie moüten. Sie nmren fdjon früher einmal

biefen 2ßeg gegangen, $d) §og bie SBagenbede hinunter unb fing an gu beten,

^d) bat ©ott, mir §u »ergeben, meil id) feinem Vefeljte nid)t geljord)t fjatte.

Um 8 Ufjr brachten mid) meine ^ferb: nad) SBafatd) ; ber ©djnee ging über

bie Stäben ber SRäber. $d) benfe, bie 'jßferbe muffen ifjren 2Beg gefunben

Ijabcn burd) (Eingebung. $d) blieb bort bi§ üftontag unb faftte ben (Sntfdjtuft,

baft menn je ber §err mir befehlen mürbe, irgenb etma§ gu tljun, id) ib,m

geljorfam fein merbe.

$d) föred)e öon biefem, meil jeber Sftann biefen ©eift ©otteS Ijaben unb

beffen ^unbgebungen befolgen foüte. 35iefe3 ift Offenbarung. 2Ba§ aud)

biefer ©eift eud) tjeiften mirb ju tljun, er mirb eud) niemals etroa§ fagen, ma§

unredjt ift. $d) münfctje, baft befonber§ unfere jungen $reunbe tebfjafteä

^ntereffe nehmen am (Söangetium. ^d) münfdje, baft fie ^ntereffe nefjmen an

ber Äirdje unb bem SReidje ©otte3. ^d) f)offe, baft fie t)ord)en auf iljre Väter,

bie Sletteften unb auf bie, metdje fie betet)ien, bamit fie mögen befähigt merben,

biefe groften unb t)errlid)en ©runbfä^e auszuführen, meldje in bem Vud)e ber

Serjren unb Vünbniffe enthalten finb. ©§ ift ber 9)für)e mertt), baft jeber

äftann ttjut, ma§ red)t ift unb galtet bie ©ebote ©otte§. 2)iefe ^ricfterfdmft

f)at 9ftad)t auf ber @rbe, unb menn diejenigen, meldte biefe ^riefterfdjaft

fjalten, öor ©ott geljen im ©ebet, fo mirb er biefelben erhören, hierin liegt

unfere $raft, meine Vrüber unb Sdjmeftern. Sie ift öon ©Ott unb nid)t

öon ben SKenfdjen. @r tjat un§ erljört in ber Vergangenheit unb tjat un§

befdmfcet unb erhalten bi§ auf biefe 3eit. 9?od) leben mir, trofc allen 5ln=

ftrengungen, roeldje §u unferer Vertilgung gemadjt morben. 2öir leben in

biefen £t)älern ber Verge, unb menn mir unfere "ißftidjten erfüllen, fo merben

mir aud) fernerhin Ijier leben, ^d) münfdje, baft unfere jungen Seute unb

ifjre (Sltern bie 9?atf)fd)läge befolgen, meldje i^nen in Veäteljung ber (Sonntag*

fdjulen, ber ^ortbilbungSöereine unb 'ißrimarfdjuten, gegeben mürben. 2ßir finb

oerantmortlict) für bie Söl)ne unb Södjter, meldje un§ gegeben finb. $d) felje

gumeilen bie Sö^ne öon Ißräfibent Äimbal, 5)oung, 2at)lor unb öon Slöoftetn,

meldje öon biefer @rbe abberufen mürben. %><fy freue mid), mit benfelben gu=

fammengufommen. S^rc Väter Ralfen ben ©runbftein §u biefem 2Berf ju
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legen; fte arbeiteten, um ba§ ^titereffe unb bie SBofylfaljrt 3ion§ 3U fövbern.

$ct) freue mid), ttjvc Sftadjfommcn auf bev (£rbe ju feiert. 3d) f)offc, fte $töe

tragen einen £ljeil ber 'ißnefterfcfyaft unb etjren üne Berufung. £>ie klugen

il)rer Später, meiere in ber ©eifterraelt finb, beroadjen fie. %fyxt Körper finb

im ©rabe, aber ib,re ©eifter finb read). (Sie finb üerfammelt mit ben 3?ed)t=

fdjaffenen unb finb befolgt für ba§ 2öof)lergel)en iljrer Äinber t)ier. ^d) felbft

bin befolgt, bajj bie aufroadjfenbe ©eneration biefe§ SBerf übernehmen möctjte,

unb ich tjoffe, ba& unfer Ijimmlifdjer 93ater fid) nid)t in un§ getäufdjt finbet.

2Bir füllten bie Offenbarungen ©otte§ lefen, ftubiren unb ju ^erjen nehmen,

unb fofem tr»iv biefe§ ttjun, fo mirb e§ ein ©eroinn für un§ fein.

trüber unb ©djroeftern, tefj bin frob,, mid) mit eud) öerfammeln ju

fönnen unb mein 3eugniJ3 oon beut Qsoangelium ^efu (£l)rifti eud) abzulegen.

3d) rjabe nun länger gelebt, al§ e§ geroöfynlid) bem äftenfdjen geftattet ift;

id) bin nod) am Seben, roäljrenb bie Steiften, mit ben:n id) in ^irtlanb unb

Sftauooo befannt roar, hinüber in'§ ^enfettiS gegangen finb. $d) fclbft Ijoffe

bortf)in ju geljen, gteidjroie bie übrigen meiner trüber; aber fo lange id) lebe,

münfdje id) treu unb gläubig gu fein gu meinem ©ott unb ben ^eiligen.

3)ie 2f)atfad)e, bafj id) unb meine sJtätlje einen ^31a^ in ben Jperjen ber ^eiligen

ber legten Jage fjaben, ift eine ber größten (Segnungen ©otte§ für mid), unb

id) rjabe gefüllt, mid) bafür öor ©ott gu bemütr)igen. 2öir miffen, bafj iljr

für un§ betet unb roiffen, bafj i(jr un§ refpeftirt, unb mir finb erhalten nadj

biefem ^ringip. ©Ott l)at biefe ^irdje Dom Anfang an burd) Ißropljeten unb

infpirirte Scanner geleitet, unb er roirb fie leiten bi§ §um ©nbe. dr roitb

roeber mir nod) einem anberen Spanne erlauben, biefe Äirdje irre ju führen.

(Sollte id) mid) bon ben ©eboten ©otte§ abroenben unb nerfudjen biefe§ 93olf

irre ju leiten, fo mürbe ©Ott mid) oon meinem 1ß(a§ wegnehmen, benn ©ott

r)at e§ unternommen, fein 95 ol! burd) Offenbarung unb infpirirte äftänner ju

leiten, ©ott rjat bie <Sd)road)en ber SBelt geroab.lt, um bie 9J?äd)tigen ju

tierroirren. 2öir füllen unfere (Sd)»jad)t)eiten, unb id) roünfdje, id) märe ein

beffercr äftenfd) als id) bin ; bod) fjabe id) öerfudjt, in meiner fdjroadjen 9öeife

mein 93efte3 gu tfmn, unb id) fyege für fernerhin ben gleichen 2öunfd). 5Iber

id), mie meine 93rüber finb abhängig öom §errn unb ben ©ebeten ber ^eiligen.

$d) bitte ©ott, eud) unb mid) gu fegnen unb bafj er bie Belehrungen, roeldje

mir an biefer $onferenj geljört Ijaben, in unfere §erjen fiegeln möge. SImen.

Pie lolonie Pia? in flfmfto.

(21uö einem SBriefe an bie SRebaftton beS «Woman's Exponent».)

deinem 9krfpredjen gemäfj rottt id) nun öerfudjen, 3fynen @tntge§ über

SKerifo ju fdjreiben, obfebon meine Äenntni^ biefe§ 8anbe§ feb,r befdjränft ift,

inbem id) nafye ber ©renge )uob,ne unb nod) nie in'§ innere be§ 8anbe§ ge=

rei§t bin ; bod) fann id) 3b,tten ein roenig mittljeilen öon unferer flehten

Kolonie unb üon ßa 2lfcenfion, roeld) (e^tereS ungefähr oier üfteilen öcn b,ier

liegt unb roo bie 3oöbeamten mof)nen.
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Von 3)eming (9?eu=9tterifo) nad) 2)iag, etroa 90 teilen unb fo meit

ba§ 3tuge reicht ift eine (Sbene, mit 9D?o<§quitogebüfd)en bewarfen unb, um
btc ©intönigüeit etma§ $u unterbredjen, t)te unb ba eine 2Binbmüf)te. $eine

Ijoljen Serge, fonbern in ber gerne eine ^ügelfette, meldje ein fet)r meiteS

£f)al umfdjliefjt. SDie Sage finb Ijeifj, aber bie 9?äd)te in ber Siegel cv=

frifdjenb ruf)!. S)er Voben ift fanbig unb wirb fo fjeifs, bafj (Sinem bie güfje

brennen burd) bie ©djufje fjinburd), bod) geljen bie ^inber barfufc ; aber id)

Ijabe bemerft, ba% fie nie lange ftiüe fielen, fonbern fpringen, bamit if)re güfje

nidjt brennen. 2)iefe3 ift ein ungemöb,nlid) trotfener (Sommer; t§> fjat nod)

nidjt angefangen ju regnen (5. Sluguft), unb bod) fjätte bie Vegetation Stegen

fefjr notfymenbig, ba ber gfufj fefjr niebrig ift unb ba§ VemäfferungSmaffer

nur einmal fommt in öier 2Bodjen. ^Diejenigen, meldje 2Binbmüh,len fyaben

(gum 2Baffer pumpen) finb gefegnct, ba fie ifjre ©arten öfter bemäffern fönnen.

@ute§ 2Baffer befinbet fid) überall in einer Xiefe tion 8—10 gujj, fo bafj

beinahe jebe Familie ifjren eigenen Brunnen nafje bei ber £f)üre Ijat. 2)a ba§

2ßaffer fo f)od) liegt, fo ift e3 fdjmer, gute tiefe Heller gu Ijaben; bod) Der»

fielen bie ©djmeftern in biefer fjeifjen ^ya()re§geit, aud) oljne Heller gute Butter

§u madien. Vietletdjt munbern fid) einige <8d)tt>eftern in Utal), mie biefeS

getfjan merben fönne. 2Bie ein atteS ©prüdjroort fagt: „^cotb, madjt erfinöe*

rifd)", fo ift e3 aud) fjier. 3)ie ©djmeftern miffen, mie fie bie <2ad)en fül)l

behalten fönnen. (Sin gute§ Mittel ift : um bie Sttild) ober Vutter :c. ein

naffe§ Sud) gu midetn, ber 3ugluft au^ufefcen unb ba§ Sud) öfters nafj ju

machen; fte mürben fid) munbern, wie auf biefe SBcife SXüe^ frifd) unb fül)t

bleibt. 9We 2lrten ©artengeroädjfe merben f)ier im Ueberftufc gebogen, ©erabe

jefct fjaben mir 9Jce(onenernte ; bie Seute rjiev laben tfjre 9?ad)barn gum 9JMonen=

fd)mau3 ein, id) f)abe bleute groei foldjen 2lnläffen beigeraofjnt unb blatte jum

erftenmal in meinem Seben fo tiiel a(§ id) nur effen tonnte. $n menig ^ab^ren

merben mir Ueberflufj aller Wirten grüdjte l)aben, ba §unberte oon $rud)t=

bäumen aufgepflanzt morben finb. 2lud) ©rbbeeren, 9teben unb 'Xomaten ge=

beiden l)ier fchr gut.

"Die Verfammlungen merben fefjr gut befud)t, felbft an fefjr f)eiJ3en Sagen

ift ba§ Verfammlung3l)au£> geraöfjnlid) gebrängt tiotl. ©ie gaftenüerfammlungen

merben fo gut befudjt mie biejenigen be§ ©onntag§, unb ein guter ©eift

Ijerrfdjt bort, ©er grauen= unb Söd)teröerein unb sßrimarorganifation finb

in guter Sfjätigfeit unb bereu 33erfammlungen gut befud)t unb intercffant.

üßir feierten ben ^ionier^Sag ungefäljr in gleidjer 2öeife mie in Utat).

$)a§ SBerfammlungälofal mar gefdjmacfooü beforirt mit 93ilbern, 33lumen unb

immergrün. (Sine gro|e merifanifdje ga^ne tjtng über bem <Stanb. ©ie ift

rotl), roei^ unb grün, in ber Quitte mit einem großen ?lbler, auf einem (SactuS

ftetjenb unb eine ©anlange im ©djnabel. ©in Programm mürbe in anerkennend

mertljer SBeife ausgeführt, befteb^eub in kleben, ©efängen, S)eflamationen,

Soaften zc. ; am ^adjmittag fanben 2Bettrennen ftatt, mofür greife auggetfjeitt

mürben unb mid)t§ oiel Vergnügen madjte, unb nad)b,er ein Sang für bie

jungen 8eute. 2lbenb§ mar eine Verfammlung, in ber üon ^ebermann er*

märtet mar, bafj fie ba§ irrige gur Unterhaltung beitragen mürben, menn fie

bagu aufgeforbert mürben, ©ie nannten biefe§ ein « succotash > = Programm,

e§ mar aber ber befte Sb,eil beä Vergnügens.
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SDte Beamten öon 3Ifcenfion roaren Ijierju eingelaben, unb jefjn öon ifynen

nahmen bie (Sinlabung an, unter benen ber 2lbminiftvatov unb ber SJcajor

maren ; biefe§ mar ber erfte Sefud), ben fic biefer Kolonie matten. 2)er

9Ibminiftrator ljiett eine SRebe burd) einen 35olmetfd)er, inbem er fagte, bafy

fie fidj burd) bic (Sinlabung beehrt füllten, bafj fie feljr öergnügt maren, bte

beften ®efüt)te gegen bie Kolonie fjätten unb bafj fie %u ©unften ber Kolonie

5lUe§ tb,un wollten, ma§ ifjnen ba§ ©efefc geftatte. 2Bir Ijoffen unb glauben,

bafc ifyr Sefud) einen gute« (Srfotg fyaben wirb, ©er 5lbminiftrator ift ein

frötjtidjer grauhaariger äftann mit blauen klugen unb breiter (Stirn.

8a $lfcenfton fann mit menigen äßorten befdjrieben merben: e§ ift eine

roirftidje Seljmftabt; bie Käufer finb öon Sefym, ober 21bobie3 12X18 $oü,

ofjne Stein^unbament, mit flauem 2)aa^ unb einem 8od) atä $enfter, aber

oljne ©ta§. Sei ben Sauten mirb leine SRegetmäfjigfeit beobachtet in Segug auf

Duabratöicrtel. $n bem ®efd)äft£>tb,eit ber Stabt finb bie Käufer aneinanber

gebaut, fie erinnern mid) an bie alten ?fcftung§mauern, meldje mir früher jur

$eit ber $nbianerfriege in Utat) fjatten. 2Benn mir bie Strafe entlang blicfen,

fo fieljt e§ au§ mie eine roirftidje Sefjmwanb, Ijie unb ba eine j£t)üre mit

irgenb einem Sdjilb, unb raenn Sie nachfragen ober hineingehen, fo finben

Sie SerfaufSläben, $leifd)l)aClen unb 2Birtt)fd)aften k. Äeine Säume, feine

Stumen, fein ©ra§, fein laufenbe§ 2Baffer ift ju fefyen, 9We§ ift öon ber

gleichen ^arbe, ber Seljmfarbe, aufgenommen auf bem öffentlichen 'ißlalj, wo
einige Säume ftefyen. §ier finb ringsherum 8eb,mbänfe, roenige 3)arb§ tion

einanber entfernt, unb in ber 2Jcitte eine Süfyne, mo bic SJcufif an $eft*

tagen fptelt.

2)ie grauen tragen im Sommer unb 2Binter auf iljren köpfen ein Um-
fdjlagtud) oon fdimarjer 5llöaca, ober gumeilen öon fdjmargen Söifcen. Sie

fommen öfters in unfere Serfammlungen, unb e§ fdjeint iljnen angenehm gu

fein, ta§ etroeldje öon un§ it;ve Söradje fernen.

Dbfdjon bie Slnfiebelung eines? neuen 8anbe§ unb ba§ Seben inmitten

oon beuten, meldje mir nid)t üerftefyen unb meldje un§ nidjt öerftefjen, mandje

unangenehme Sorfommniffe unb SDcürjfetigfeitcn entsaften, fo finb aud) grofje

Sortt)ei(e babei. Unfere Äinber finb nicfjt auf jeber Seite öon Serfudjungen

umgeben, ^eine 2Birtl)fd)aften finb in unferer Sftitte, feine SRaudjer unb feine

Söieter. ^d) Ijabe nod) feine betrunfene ^erfon unb 9?iemanb raudjen gefefyen,

aud) feine gotttlofen SBorte au§ftojjen t)ören, feitbem id) f)ier bin, aufjer öon

SJcerifanern.

2Bir Ijaben einen au§gegcid)neten Sdjutlerjrer, meldjer feine Stubien in

ber S. 7). SIcabemt) gemacht fjat, fo bajj unfere $inber meber in geiftiger

nod) meltlidjer Silbung öernadjfäffigt finb. 2)ie Seute arbeiten firenge, biefe

@egenb aufzubauen, um fie blühen ju madjen mie eine ^Rofe. Sie fmben

gute ©rfoige getjabt in btefer furjen fttit, befonberS mit Serüdfidjtigung auf

bie mannigfaltigen ^>inberniffe, meldje fie gu überminben b,atten. Siele unferer

Srüber arbeiten an ber ©ifenbal)n, meldje nad) unferer ©rroartung un§ balb

mit ber Hu|entoelt öerbinben mtrb ; menn fie fertig ift, fo roerben ot)ne 3rceife ^

mandje unferer nörblidjen ^reunbe un§ befudjen. 9Jc.
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(&in einfadjes plittel gegen fimgenkranktjeit.

<Sd)on lange ift e§ befannt, bafj Riffen üon güb/tennabetn tungenlranlen

^erfonen (Srleidjterung üerfdjaffen, unb ein 3eitung§rebaftor in ^loriba ei^ä^lt

üon einem $aü, bev DbigeS beftättget. 2Bäf)renb er bei einer l)öd)ft achtbaren

2)ame, meiere am $nbian=^luf3 mofynte, einen 53efud) madjte, würbe il)m üon

einer ©ntbeefung berietet, welche fid) ai§> eine 2ßo^(tt)at ergeigen wirb für

2lIIe, inctdje an $uftröf)rms nnb Sungenlrantljeiten leiben. 2)iefe 3)ame hatte

gehört, bafj in einem üon $id)tenftrob gemadjten Äiffen eine eigentljümtidje

$raft liege. . 3)a fie aber biefe§ 9D?atcriat nid)t gnr |)anb t}atte, fo mad)te

fie eine§ üon meinen ^idjtenfyobetfüänen unb Ijatte bie $reube, fofovt eine

günftige SBirfung baüon malzunehmen. SBatb Ratten alle ©lieber ber Familie

foldje ^idjtenfüäne^iffen, unb fie bemerkte, bafj, nad)bem fie einige £age auf

foleben Äiffen gefcftlafen, Ruften, foroie '2lt[)mung§= unb Suftröhrenteiben nad)=

liefen, öungenfranfe erhalten üiel (Srleicbterung, toenn fie auf einer mit

biefem Sftateriat gefüllten SRatraje fdjlafen. 2)iefe§ Material ift billig, unb

e§ täfjt fid) barau§ eine anaeneljme unb behagliche ^atra^e mad)en, melche

ben iüof)ttt)uenben ©erueb bem .Sanier rrtittf)ettt unb anbere unangenehme ©erüdje

an fid) giefjt ober gertfjeitt. (« Juv. Instv.»)

Pcrfolgung.

2)en 1. «September 1891 raurben bei 9iortonj§üille, Virginia, jttiei 9#iffio=

näre erfud)t, bei einer Söeerbigung §u füredjen. ^adjfyer legte fid) ein $öbel=

Raufen in ben ^inter^att, geführt üon einem d)riftlid)en Pfarrer, unb at§ bie

Slelteften it»re§ 2Bege<§ üorbeifamen, würben fie mit (Steinen beworfen unb auf

fie gefdjoffen, glücflidjerroeife ol)ne fie ju treffen, ©er ^öbet ging bann in

ba§> £au3 einer Familie ber ^eiligen unb fragte nad) ben Slelteften, bie aber

in ein anbere§ §au§ gegangen toaren. ?ll§ fie üon ber Sfrau nidjt erfahren

fonnten, mo bie 9tetteften logirt hätten unb mo fie nun tüären, fo gerftörten

fie ben 3aun unb riffen bie §ütte nieber. 9?ad)l)er jogen fie fid) jurüd mit ber

3)rof)ung, fie mürben bie 21etteften nieberfdjiefjen, fobalb fie fid) bliden liefen.

(Entlaßungen.

$>ie $lelteften ^. Z. Sttüller unb ^o§. Seufcher finb, elfterer nad)

beinahe 2y2J;ä()rigem treuem unb fegens>reid)em SBirfen in ©eutfchlanb unb

legerer nad) beinahe jraeijä^riger treuer Arbeit in ber ©d)iüeig, el)renüott ent=

laffen roorben.

2Bir münfd)en biefen Sörübern, folüie bem mit it)nen l)eimfe£)ienben s21etteften

§ e r m a n n Ä a m m e r a t fj , ber fchon früher e§renüoü entlaffen tourbe, unb

metdje alle bereite am 19. Dltober itjre £eimreife nad) Bion angetreten h>ben,

eine gtüdliche, angenehme Steife.



3>eutfd)es ©rgan ber ^eUtgen ber festen %a#e.

f^ilr bte ©djWeij gr. 4; 2)eutfd)lattb Tit. 4; Stmertfa 1 S)oßor. — ^ranco.

ISebaktion : J. J- Schärrer, ^oftgaffe 36.

*8exn, 1. 5ftoöem&er 1891.

Pie €r|ieljung Der Sinber.

(£§ ift ber 2Bitte unb s
Jtatt)fd)luJ3 ©otteS, baf3 bte im £immel gezeugten

©eifter auf bte (Srbe fommen follen, Körper anzunehmen, itjre IßrüfunggSgeit

burd)mad)en, if)rc ©etigfeit ausarbeiten, unb wenn tljre $eit a^f biefer ©rbe

abgelaufen tft, fo wünfdjt (Sott, bafj fie alte mödjten gurücffommen in feine

©egenwart unb bafj er fie für itjren ©lauben unb if)re SBerfe mit ewiger

^errtidjf'eit belohnen tonne. 2öenn bie äJcenfdjen it)re ^rüfungSgeit nidjt gut

befielen, fo werben fie einen geringen ©rab tion Jperrlidjfeit ober aud) 33er=

bammnifj erlangen.

1)ie ©Itern ermatten it)re Äinber non ©Ott, unb er tierlangt fie wieber

tion iljnen, fie fotlen wieber in feine ©egenwart gurücfteh^ren. 93i§ junt Sitter

ber . nötigen (Srfenntnifj rubren b'u ©ünben ber ^inber auf ben (Sltern, ba fie

ifynen zur Pflege, Leitung unb ^üljrung übergeben worben finb ; aber aud)

nadjtjer wirb ©ort fie tierantwortlid) machen, wenn fie if)re ^flidjten nidjt er=

füllt Ijaben fottten, zu Wadjen über it)re Äinber, fie oor ädern 93öfen gu

warnen, fie ju ermahnen unb ju belehren unb itjnen ben 2Beg jur ewigen

§errtid)feit %u geigen, ifynen Siebe %a ©ott unb bem (Srlöfer einzupflanzen, fie

lehren ba§ 93öfe ju tierabfd)euen unb fie aufmerffam ju mad)en, ba§ 9ted)t=

fd)affcnl)eit, Sugenb, äftttleib unb 2Bof)(tt)ätigfeit, ba§ Ratten ber ©ebote @otte§

unb bie Erfüllung ber ^flidjten, bem 'äftenftfjen fd)on auf biefer 2Belt ^rieben,

^reube unb ©tücf bereiten unb in weit größerem 90?a^ftabe in ber 3uhtnft,

für alle ©wtgfsit. 2)ie (Srzieljung ber $inber erforbert tion ben @(tem be=

ftänbige Slufmerffamteit unb Ueberwadjung, Siebe, (Sanftmut!), gefiigfeit,

Stftäfctgung, 2öet§r)cit unb tior Willem bie ,£>ülfe ©otte§ ; benn c§ ift eine fd)Wie=

rige Aufgabe, befonber§ wenn fie fo öielen böfen (Sinflüffen auSgefefct finb.

2>ie (Sttern foflten bab,er 2IHe3 tt)un, was! in if)ren Gräften liegt, für ba§

ewige ©lud it)rer ^inber. (Sltcrn festen oft au§ 9'tad)fid)tigf'eir, anbere finb

§u ftrenge, bie einen wollen fie nur mit Siebe ergießen, anbere ftrafen bei jeber

©ctcgcnfjeit, anbere überlaffen fie gu fel)r fid) fetbft, wiffen oft ben gangen

Sag nidjt, wo fie fid) aufhatten unb in weldjer ©efedfd)aft fie fid) befhtben,

unb anbere fyaben üble ©ewo()nl)eiten an fid) unb geben ben $?inbern fein
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gute§ Seifttiet. ©o mir ©Ott guv (Srjtefjuttg unferer $inber um 2Bei§h,ett

bitten, fo mirb er ftc um§ geben, unb mir merben roiffen, raetdje SWittel mir

antoenben foüen. SDte Äinber finb oft in ifjren £>i§üofitionen tterfd)ieben unb

erforbern tierfdjiebene SetjanbtungSmeife. 3)ie einen fönnen mit Söorten ber

Siebe erlogen merben, mäfjrenb anbere oft , Strenge öertangen.

2)ie richtige ©r^iehung foüte fc^on bei ber Siege anfangen. 3^9* beut

$inbe in ber 2Biege nidjt, bajj, fobalb e§ anfängt gu fdjrcien, if>r miüig fcib,

iljm $Iüe§ ju tfyun unb gu gemäfiren, nur bamit e§ tnteber ftiü ift. (£§ tuivb

5lüe<8, ma§ e§ n)ünfd)t, aud) füäter burd) ©freien fud)en ^u er^iüingen, unb

biefe§ mirb nadjtfjeitig auf feinen (Sharafter einmirfen. 3^9* t^m euere Siebe

unb bajj ifyr miüig feit», tffnt 5lüe§ gufommen ju (äffen, ma§ gut für baSfelbe

ift; aber menn teljtereS nidjt ber $aü ift, fo bleibt feft, unb menn e§ aud)

nod) fo lange fdjreit, fo bafj e§ enbtid) einfielt, bafj e§ nidjtS bon feinen

(Sttern ergmingen fann. 2Bie biete üftütter finb bie ©ftattinneu ibrer oieÜeid)t

erft groei bis> brei $af)re aüen SK'nber, nur meit fie ilmen immer ifyrcn SBiüen

fyaben tiefen, bamit fie ruf)tg unb gufrieben fein mürben. Unb mie mirb t§

füäter mit folgen au§fet)en? ©ie merben unfotgfam, fycrrfdjfüdjtig unb eigen*

finnig fein unb fid) ntrf)t oon iljren @(tern (eiten (äffen ; baber fjören mir oft

bie Mage üon (Sttern, bafj fie nid)t§ meljr mit ihren $inbern anfangen fönnten,

bafj fie if)ren eigenen SBiüen Ijätten. (Sin ^inb ftnbet batb au§, ob feine

(Sltern nachgiebig ober feft finb ; menn e3 finbet, bafj fein 3nnn 9 en ober

Sitten unb Settetn nichts frudjtet, fo nurb e§ fid) batb miüig in'3 Untier*

meibtidje fdjicfen. (Sttern foüten ben $inbern s
2Iües> erlauben, raa§ fie ofyne

9iad)tfyei( tfyun fönnen ; aber menn fie tt)nen etma§ tiermeigern ober »erbieten,

fo foüten fie feft bavauf beharren, ©oüte ein $tnb el> bennodj tfyun, fo ift

©träfe nothmenbig, fonft er^ietjen mir ba§fetbe jum Ungetjorfam unb ©igenfinn.

2(ud) foüten mir benfelben nie ctroa§ tierftiredjen, ma§ mir nid)t hatten tonnen

ober Ratten motten, fonft »edieren bie ^inber ben ©tauben unb ba§ Zutrauen

gu un§. 2öenn mir einem Äinbc mit ©träfe brofjen, fo e§ unfotgfam ift, fo

foüten mir bie ©träfe ausführen, menn e§ fie tierbient b,at, aud) menn mir

nod) fo ungerne ftrafen. 2Bann mir [trafen, fo foüen mir e§ nie im 3 0l
'

ne

tf)un, benn menn mir gomig finb, fo finb mir (eidjtmögtid) ungerecht. 2Bir

foüten nie untertaffen, bcm Äinbe begreiftid) gu madjen, baf? mir burd) feinen

Ungetjorfam jur ©träfe ge^mungen finb, ba^ mir e§ nur fet)r ungerne tb,un,

e§ aber au§ Siebe §u bemfetbcn ttjun muffen. Sine fo(d)e ©träfe mirb ben

geraünfdjten ©rfotg t)aben, mätjrenb, menn mir im 3°^'tte ftrafen, ba§> Äinb

bie Siebe §u feinen ©(tern tetd)t oertiert unb böfe ©efüf)le fyerüorgerufen merben.

32ßie oft t)aben aud) fdjon Ätnber, metdje im 3 0v" gefdjtagen morben, törtter=

tid)e 9?ad)t()eüe für it)r ganje§ Seben bationgetragen ! 3ßir foüten ben $inbern

fo oiet f^reube mad)en unb ertauben, a(3 unfere 3Sert)ä(tniffe e§ un§ geftatten,

bann merben fie unfere Siebe §u it)nen ertennen, unb inbem mir Siebe fäen,

merben mir aud) Siebe ernten. Wandje ©ttern f)aben fid) bie ^erjen ber

^inber entfrembet, inbem fie in $o(ge oon $u großer ©üarfamt'eit benfelben

feine ober fefjr menig Vergnügungen ertaubten; aber mir foüten fc()r öorfidjtig

fein, metdje s2Ivt öon Vergnügen mir benfelben ertauben. (Sinen großen (Sin-

ftu^ in ber (Srjie^ung ber $inber üben bie liebeooüen Sßelefyrungen unb ©c*

matjnungen ber (Sttern; bie Seletjrungen in bem ©üangetium ^efu ©brifti
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unter £>inmeifung auf bie herrlichen Belohnungen, meldje denjenigen berfjetfjen

finb, meld)e bie ©ebote ®otte§ galten unb feinen Sßiüen tljuh; ba§ ©enben

bei* Äinber jur ©onntagSfcbule unb anbern Berfammlimgen ; mir follten aber

bamtt feinen 3 ro(*n 9 ausüben, fonbern bind) {fragen unb Belehrungen beten

Qfntcveffe maebrufen. 2>ie (Sltern füllten e§ immer mögüd) gu machen fucfjen,

täglich ben Äinbern einige 3 e^ hn roibmen, benn bicfe§ ift gemifc eine ber

größten Pflichten, nnb wenn ein £>au§bater für längere 3"* abroefenb fein

mufj, fo ift e§ eine bciUge ^ßftidjt ber Server, nad) beren gamilien ^u fetjen

unb bafj, mäfjrenb ber Bater bieHeidjt auf ber Sftiffion einige (Seelen gu ge=

roinnen fud)t, bie ©einigen gu §aufe nicht (Schaben nehmen. 'ä. <S.

&bfd)teösgruß.

3)a mein Sohlen in ber febmeijerifchen unb beutfehen Sttiffion beenbigt

ift, inbem id) bie (Srlaubntjj ermatten habe, in meine £>eimat gurücfjufefjren, fo

münfdie id) burd) ben „(Stern" noch einige 3 c^en an euc
fy Su vierten.

^d) füf)(e, bafj id) eudj 2)anf fchulbig bin für euere ©üte unb 3reunb=

febaft, metebe if)v mir mäfjrenb meine§ 2 1

/2Jäbrigen 2Birfens> unter eud) er-

liefen Ijabt. %d) fann bezeugen, bafj ber £err mich auf meiner SWtffion

gefegnet f)at, unb id) fann in 2ßal)rf)cit fagen, ba$ biefes> bie glütflid)fte 3^tt

meine§ $eben§ mar. 3)er §cvr fjat mir Breunbe erniedet, fo bafj id) feine

S'cotfj leiben mufjte, id) bin aber fid)er, bafc ber ^>err fie bafür fegnen roirb

unb baf? er 2IUe fegnet, melcbe feine S)iener aufnehmen. 2)er (£rlöfer fagte

§u feinen Jüngern : „2Ber eud) aufnimmt, ber nimmt mid) auf, unb mer mid)

aufnimmt, ber nimmt ®en auf, ber mid) gefanbt Ijat," unb ferner: „2Ba§

ihr getfjan tjabt einem unter biefen meinen ©eringften, ba§ Ijabt ifyr mir ge=

tt)an." Dbfdjon id) nicht fefjr Biele fanb, bie einen junger nad) .2Babrbeit

empfanben, fo maren bod) 9)Jancbe roillig, ba§ 3 eu aniJ3 be§ (SbangeliumS an*

jufjörcn, unb ber ^err roivb alle diejenigen fegnen, melcbe baic 3 eu9n ife ans

nefjmen unb bie ©ebote ©otte§ galten. (£§ ift uns eitlen berbeifjen, bafj menn

mir an ba§ ©bangelium $efu Sfjrifti glauben, mal)re Bufjc tl)un unb un§ im

9camen $efu ßbrifti taufen (äffen, fo foüen un§ unfere «Sünben bergeben

merben, unb burd) ba§ auflegen ber §änbe bon bebollmäcbtigten Wienern

merben mir ben ^eiligen ©eift empfangen. 2Benn mir biefcs? befolgt haben,

fo muffen mir fo leben, bafj berfelbe ©eift in un§ mot)nen fann, benn bie

^eilige (Sdjrift fagt, bafj ber @eift @utte§ nicht in unreinen Üembeln moh,nt.

3)at)er ift e§ nött)ig, bafj mir 2We§ meiben, ma§ bem §errn mißfällt, bafj

mir fuchen feine (Gebote gu halten unb unfere Pflichten erfüllen, bann wirb

biefer ©eift un§ ein Sicht fein, un§ füljren unb leiten in aÜc 2Baf)rh,ett unb

un§ ^raft geben, feinen SBiden gu tf)un. 2Benn mir biefe§ Sid)t empfangen

haben, fo follten mir e§ nidt)t unter einen ©djeffcl fteHen, fonbern bor ber

2Bclt leuchten laffen. (SS ift unfere Pflicht, ^ebermann mit bem (Sbangelium

befannt ju madjen ; menn fie e3 aud) bermerfen, fo tjaben mir bod) unfere

Pflicht g:th,an ; menn fie c§ aber mit aufrichtigem ^erjen annehmen, fo merben
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fie unferem t)immtifd)en 3Sater unb ung banfbar fein, bafj ton irmen bie

2Baf)vljeit gebracht fyaben. @3 ift unfere ^flid)t, bie 2ftenfd)en ju beteten

unb fie ju warnen, bamit fie beveinft feine 2lu§rebe Ijabcn, Wenn fie t>or bem
9?id)terftul)t @otte§ ftetjen unb ba§ mir rein öon ilnem SBtute finb. 2Bir

werben einft $Qe nadj unfern Sßerfen gerichtet werben, unb wenn wir öiel

@ute3 getfjan fjaben, fo fönnen roir aud) «Segnungen erwarten. 2)er $err

fagt: „£rad)tet guerfl nad) bem 9teidie ©otteä unb feiner ©eredjtigfeit, fo

wirb eud) ba§ Uebrige gugetfyan werben." 9)?ein 8eugni|3 ift/ bafj &a§ @öan=

getium, mcld)e3 mir empfangen Ijaben, bie ewige 2Babrf)eit ift, unb wenn wir

befolgen, ma§ barin enthalten ifi, fo werben bie Segnungen nictjt ausbleiben.

Steine «ruber unb ©djweftern, id) wünfdje, ba% wir 2ltle möchten eifrig

unb treu fein, burd) unfere 2Borte unb üZBerfe beweifen, bafj wir ^eilige bei-

legten £agc finb unb baf? wir auBfjarrcn mögen bi3 an'§ (Snbe, fo ba$ wir

auf ein fid)ere§ unb freubigeS SBieberfetjen fjoffen fönnen.

@uer «ruber in ©Ijvifto 3. £. SWüller.

jhun ^bfdjtcD.

3)a id) bie mir angenehme äftitttjcilung erhielt, nad) beinahe gweijäfjriger

SWiffionSjeit in ben ÄreiS meiner lieben Familie surütffefjren gu fönnen, füfjle

id) mid) öeröftidjtet, mein 3eugnifj unb meine (Srfabrungen, bie id) gemadjt

Ijabe, burdj ben „©tern" gu öer öffentlichen.

^d) bin banfbar §u ®ott unferm Vater für bie öielen fjerrlidjen (£rfah>

rungen unb «eweife fetner Siebe, bie id) feit 15 fahren empfangen f)abe.

2)a3 erfte geugnifj, welche^ id) öon einem beöollmächtigten Wiener ®otte§

härte, fafjte balb SBurjel in meinem §er§en, ba id) fanb, baJ3 wa§ er lehrte

übereinftimmenb war mit ber heiligen ©dvrift, unb auf feinem anbern 2Beg

©eligfeit öerfyeifjen ift, af§ burd) ben, welchen unfer ^eilanb unb (Srlöfer fetbft

öorangegangen ift unb un§ gelehrt fjat. !3ch üejs mid) taufen, nid)t um einen

unreinen, weltlichen ßweef §u erreichen, fonbern jur Vergebung meiner ©ünben,

mit bem feften «orfa£, (Sott gu bienen unb ein befferer Sftenfd) ju werben.

51ber balb fanb id) au§, ba§ id) etwas» getrau blatte, weldjeS ber SBelt unb

©atan juwiber war, benn Verfolgung, Verfudjung unb Anfechtung fingen an

auf mid) cinguwirfen ; aber ©Ott gab mir Äraft, biefe§ gu ertragen, ^d) tjabe

aud) gelernt an§ ber ^eiligen ©chrift, bafj 5lHe, Wetd)e gottfelig leben wollen,

Verfolgung leiben muffen unb geprüft Werben. 3)iefe§ unb nod) anbere 3Mnge

brachten mid) gur ööüigen Uebergcugung, bafj e§ nid)t ein 2Bcrf öon Sftenfcben

fei, fonft würbe bie SEBctt e§ lieben. 3)ann fud)te id) nad) meinen beften

Gräften ba§ auszuführen, ma§ id) al§ 2£ahrt)eit erfannt Ijatte, unb auf biefem

2Bege Würbe mein geugnifj immer fefter, ber Jperr fegnete mid) in meinem

83eftreben unb gab mir firaft, feine ©ebote in (Sd)Wad)l)eit §u erfüllen.

$5m 3°^ve 1885 würbe mir ber Sßeg geöffnet, um meine alte ^eimat

§u öerlaffen unb mid) ju nerfammeln mit ben ^eiligen ber le|ten Jage, bem

Volfe @otte§ in ben Vergen 3i°n^» um bort bem 4>errn in 2Baf)rl)eit unb

©eredjtigfeit §u bienen. 3^) habe bort 4 x
/2 Sa^'e im gtüdlidjen $amitienfrei§
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gugebradjt, ba§ Votf aber nict»t fo gefunben, mie bie SBett e§ öerteumbct,

fonbern ein Votf, tt>etrfje§ münfdjt red)t gu tfyun unb Siebe gu-üben gegen alte

Sttenfdjen, unb id) Ijabe mid) unter bcnfelben immer tjeimifd), glücflid) unb

§uftiebcn gefüllt.

3m 3ab,rc 1889 erhielt id) ben 9tuf Don bcr ^riefterfdjaft ©otte§, au§*

gugefyen in bie 2Belt, um ben 9ftenfd)en ba§ wiebergeoffenbarte (Stiangetium

gu öerfünbigen unb fie gu warnen bor ben fommenben ©eridjten. 3)icfcr 9tuf

brachte mid) in Verlegenheit unb 9?ad)benfen wegen meinen Verfyältniffen unb

©djwacbfyeitcn ; e§ fam mir miebtig unb fdjmer cor, ein fold)e§ '2lmt auf mid)

gu netjmen, au§gugef)en in bie 2Belt auf meine eigenen Soften, um ba§ @wan=

gelium gu prebigen. SBenn id) mid) mit f^tetfc^ unb Vlut beraten Ijätte, id)

mürbe e§ nid)t gewagt fyaben gu unternehmen ; aber geftüfct auf feine Ver=

tjeifjungen, bafj er motte in ben ©tarfen mädjttg fein, fjabe id) mid) entfd)(offen,

am 2. 3)egember 1889 meine IRetfe nad) ber ©djmeig anzutreten, um nad)

bem SBiüen @otte§ ein gutes? 2Berf gu tfjun unter meinen Verwanbten unb

Vefannten unb fie ben 2Beg be§ 8eben§ unb ber ©eligfeit gu teuren. 2lm

26. ©egember fam id) mot)lbef)alten in Vera an. ©ort mürbe mir bie @e-

legentjeit geboten, in meine alte Heimat, ba§ <3immentt)al, gu gefjen, um meine

Verwanbten unb ^reunbe gu befudjen. ^d) raurbe freunölid) non ifjnen em=

pfangen unb wtüfommen gefjet^en, fo lange id) nur über bie Verf)ättniffe öon

3lmerifa fprad), aber Dom (Sbangetium mottten fie nichts raiffen. ^d) fonnte

ba§ ©teiebe erfahren mie unfer -Ipeitanb, mo er fagt, bafj ein ^ropfjet nirgenbä

weniger gilt at§ in feinem Vatertanb. 3d) arbeitete oier Monate lang in bev

Vern=Äonferertg, burchmanberte üiete Dörfer, verbreitete öie «Schriften öon ^>au§

gu §au§ unb bemühte mid) fo gut id) fonnte, ifjnen bie SBaljrhett gu erflehen.

2Id)t Monate arbeitete id) in ber ©entral^onfereng, ©ototlntrn, 2largau unb

Vafel, unb nachher bie übrige $eit meiner 9#iffion in ©cbafffyaufen. Uebevatt

fudite id) mit meinen wenigen latenten mein Vefte§ gu tfjun, um ben 9Jienfd)en

ba§ (Scangelium an'§ £erg gu legen ; aber überall fanb id) 2Biterfürud), be=

fonber§ tion ©olehen, bie, mie bie <Sd)rift fagt, ben (Sdjein ber ©ottfeligfeit

an fid) hüben unb fid) ßehrer aufgelaben, nad) benen ihnen bie £)t)ren Juden.

3)iefc roiberftreben ber SBalvrfjeit tnit aüen Mitteln 2)od) (jaben mir gottlob

nod) ©otcfje gefunben, bie unfer geugnifj geprüft unb mitlig maren, fid) taufen

gu laffen gur Vergebung ihrer ©ünben. ^cb boffe, bafj ber ©ame be§ 2Borte§

($otte§, welchen feine Wiener auSftreuen, oon bem tiieler nod) fdjläft, in nieten

feigen fpüter wachgerufen wirb, fo ba| Slnbere, bie nad) un§ fommen, ernten

tonnen, ma§ mir gefäet fyaben. 9J?öge ®ott ba§ Vollbringen bagu geben!

9?un, am (Snbe meiner 9)?iffion angefommen, bin id) gufrieben unb banlbar

für bie Erfahrungen, bie id) gemadjt tjabe unb melcbe mir im ferneren ßeben

nü(jlid) fein werben. $d) mu^ fagen, bafc id) mit 3mrd)t unb 3itte ^"n unb

im @efü()t meiner ©d)Wad)()eit meine
<

3D?tffton burdjgemadjt l)abe, aber ©Ott

ber t)immlifd)e Vater, für ben id) gearbeitet Ijabe, gab mir $raft, meine

fdjwadjen ©aben unb Äenntniffe gum 21ufbau feinet 9ieid)e§ gu öermertfjen.

3)nrd) meinen Umgang mit ben cerfdjiebenen 9)?enfd)cn bin id) belannt ge=

worben mit itjrem (Glauben unb @eift unb tjabe gefcf)en, wie abweid)enb er ift

öon ber reinen 8et)rc ^efu ©tjrtfti unb wie tierbunlelt fte waren in ifyrent

8id)t, unb mit 9ted)t fann man fagen mit $efaia§ 60. 2: „ginfternifj bebedet
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bct§ ©rbreid) unb ®untet bic SBötter; aber über bir gef)et auf ber $m, unb

feine §errttdjfett erfdjetnet über bir." Wlz'm geugnifj mürbe geftärft, mein

^erj erfreute ftd) im Innern über btö 8id)t unb bie (Srfenntnifs be§ (£t>an=

gelium§. 3d) meifj, bafj biefe§ ba§ 2Berf ©otte§ ift, roetdjeä nidjt mefyr §er=

ftört merben foQ ; bie SRenfdjen mögen e§ probiren mie fie moUen, e§ mirb

tfynen nid)t gelingen. ©§ freut mid), bafj idj mürbig eradjtet morben, für

einige ftrit im 2Beinberge be§ §errn gn arbeiten, unb id) btiefe mit Vergnügen

auf mein SBirten jurücf; bod) füljte id), bafj id) t)ie unb ba nod) t)ätte beffer

tfyun tonnen. ©Ott ber Ijimmlifdje 53ater möge meine Arbeit in ©naben an=

fefyen unb fie fegnen, bafj ba§ ©amentörnlein, meld)e§ id) burd) feine §ütfe

in bie ^erjen ber Sftenfdjen gelegt fyabe, $rud)t bringen möge, breifjig=, fedj^ig^

unb I)unbertfä1tig.

3um ©djlufj fü^te id) nod) meinen innigften 3>anf au^ufpredjen aüen

Sßrübern, ©djmeftern unb ^reunben ber s
iBa()rb,eit, mit benen id) befannt ge=

morben bin, für bie mir ermiefene Siebe unb ^reunbfdjaft {n a flen meinen

$erb,ältniffen mäljrenb meinem SBirfen. IDer Ijimmtifdje $ater möge eud)

reicfjtid) fegnen bafür, ift meine Sitte im tarnen 3efu. Slmen.

$ o lj a n n S£ e u f dj e v.

fie mirb man alt?

2)er 9?ieberöfterreid)ifd)e SBolfgbilbungSüerein §at an tjeröorragenbe Scanner

teeren altera fragen geriebtet, um über itnre 8eben§meife $luffd)lu|3 ju er=

taugen unb au§ biefen $tuffd)lüffen Regeln über rationelle 8eben§roeife ab§u=

leiten, ^n einem 23üd)(ein, unter bem ütitet „2Bie mirb man alt?" finb bie

Slntmorten enthalten, öon benen mir hiermit einen 5lu§gug geben.

3tntmorten be§ 9liäf)rigen $elbmarfd)aü 2ftoltte: $rage : äftit metdjem

8eben§jab,r fyat bei 3t)nen ber Unterridjt begonnen? Slntroort: $m ad)ten mit

4 unb nad) bem jefjnten mit 10 ©tunben. $r. : 35auer be§ @d)tafe§? —
10 ©tunben. 3ft. : Ratten (Sie in 3^'cm reiferen 2ltter befonbere 8eben§=

gemof)n()eiten ? — äftäfsigfeit in aüen SebeniSgemolmten unb bei jeber 2Bitte=

rung Semegung im freien ; tein Sag ganj im §aufe. $r. : 2)auer be§

©d)tafe§? — $urtf)fd)nittiid) 8 bi§ 9 ©tunben. §r. : ©rnä^rung? — 3d)

effe fetjv menig unb neljme tonjentrirte 9?arjrung§mittet gu §ütfe. %x. : 2Betd)en

Umftänben fdjreiben ©ie öorgug^meife ^b,r rüftige§ Alfter gu? — @otte§ ©nabe

unb mäßigen 8eben§gemo()nl)eiten.

5) er 89jäl)rige $reib,err Sftanfonnet ertlärt, er üerbante fein rüftige§

2ttter einer träftigen ^onftitution unb einfadjer 8eben§meife. ®er 87jät)rtge

greib,err ö o n ffi o f d) i o unb ber g(eid) alte ©raf ^3 f e i t antmorten, ba^ fie

tfjr Sitter tägtidjen SBafd)ungen be§ gangen Körpers gu öerbanten glauben.

3)er 85j[ät)rtge bitter öon ©djmerling ertlärt: „3<^ fyabz nur einfache

Äoft genoffen, fjatte feinen ©inn für ©aftereien ober S)elitateffen, mar aud)

nie laudier; mein (Getränt in ber fReget nur 2öaffer." ^ofratb, ^eter ^Ritter

öon Banner, meldjer 82 ^ab,re alt mar, fagte: ,,^d) lebte mä|ig unb

mar in meinem geben nie betrunten." 2)er ^räfibent be§ öfterreid)ifd)en
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5lbgeorbnetenl)aufc§, Dr. ffranj ©molfa, ergäbt, bafj ev at3 Änabe öon

feinem $ater angehalten rourbe, üftovgcn§ nad) bem 2üifftef)en im £l)au unb

im SBintev im ©cfjnec bavfujj eine £ouv ju madjen. ©afc ev fid) mit 80

$al)rcn nod) fcfyr vüftig füf)tc, fdjreibe ev b,aitötfäd)lid) bem Umftanbe ju, bafj

er fein ganjeg $eben t)inburd) ftet§ unb in jebev SBegiefyung fefyv mäßig lebte.

S)en mol)lit)uenben (Sinftufj ftvengen äftafjfyattenS in jebev SBegielrnng jur 33e=

roafyrung bev Srifdje unb Ävaft be§ ©eifte§ vüljmt ®ef)eimvatb, Dr. Sgnaj

t)on wiener (79 ^afjve alt); äljnlid) bvücften fid) bev 77jät)vige $reif)err

SUeranber öon Voller unb bev fteirifdje ©uftaö 'ö on 9toftf) o vn au§. 35er

ehemalige franjöfifdje äftinifter 3ule3 Simon öerficfcert, bafj er bei fteter

Arbeit unb äftäfjigfett tjcute mit 75 ^a^ren nod) biefelben Gepflogenheiten

be§ 8eben§ l)abe, rcie mit breifjig ^afyren.

Per Uhranö in Pciringen.

(Sin Söeridjterftatter be§ „Sunb" fdjreibt bavübev t>om Sonntag 9?ad)t,

25. Oftober: (Sin ftatt(id)e§ unb fo mof)ntid)e§ ferner 3)orf, ba§ malerifdje

•Ifteiringen, liegt in Krümmern. @§ ift eine bunfle 9?ad)t. 2öir manbern

buvd) öeröbete ©trafen; red)t§ unb linf§ flammt e§ auf, benn ber 3Binb

ftreidjt buvd) bie ^Ruinen, bie in geiftertjaftem votb,em @tan^e erglühen. 3)a§

eigentlid)e 3erftörung§roerf fjatte faum brei ©tunben gebauert. 2ftorgen£> batb

8 Ul)r brad) in ©tein im §aufc bev SBittroe flügger ba§ %mtx au§>. 3)Jan

glaubt, bafj bie Uvfadje be§ 2lu§brud)§ in einem eifevnen Ofen ju fudjen fei,

beffen 9tol)v buvd) eine §olgmanb ging. 2l(§ gmeiteS ©ebäube muvbe eine

©d)eune öom $euev erfaßt unb bann bie Sßvauevet.

3)a§ ^euevf)ovn ertönte, bie 8öfd)tnannfd)aft fam unb glaubte, bas> $euer

lofatifiren gu fönnen, t>a ba§ 2)orf 9JJeiringen öon ©tein burd) eine bebeutenbe

SBiptang, burd) ben 2tlöbad) unb eine äftauev getvennt ift. 2lber ber ^ölnt

trug bie glammenfunfen über bie nädjften §äufer roeg, gum £otel „Ärone",

ha§ fofort aud) in flammen ftunb. ^e^t mar im 9?u bie ganje ®irdjgaffe

abgebrannt; ber 5öf)n jagte rafenb bie flammen öon £au§ gu £au§. 9#an

fonnte faum bie 23emof)ner retten unb Ijie unb ba einiges Mobiliar. 3)ie

Spiere brüllten in ben ©tauen. $iele ©djroeine unb Biegen unb fieben Äül)e

finb in einem ©tafle umgefommen.

3)a3 fyuex öflan^te fid) metter gegen ben 33af)nl)of gu; biefer unb ba§

gegenüberliegenbe ^Reftaurant Stitfdjarb blieben unöerfeljrt ; aber ©ifenbotgen

brannte nieber, unb meiter unten im Stfjat, 20 Minuten öon üfleiringen ent*

fernt, öerbrannten im SBetler Raufen ade alten Käufer, bie neuen mit fyarter

SBebadmng, feit bem Sranbe öon 1879 neu aufgebauten, fingen nid)t Steuer,

abgebrannt finb: 3)te Rotels 23ären, $rone, $iftoria, äfteiringerrjof, SBrünig,

Äreuj unb silbter, bie 2lmt§fd)affnerei, bie ^3oft, bie 2Imt§erföarni§= unb

8eil)faffe unb bie anliegenben, $um S^eil neuen, gum Jb^eil alten Käufer. @§
ftefjen nod) : (Die $ird)e, ba§ ^farrb,au§, ba§ ^>au§ be§ 9flegierung§ftattb,alter§,

ba§ ©d)ulf)au§ unb Äranfenf)au§, ba§ ©efängni|, eine §äuferreif)e bei ber

Äirdje, ber ©aftfjof gum „2öitben 3)Jann" unb bie Käufer öom „SBilben
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äftctnn" ju bciben (Seiten ber ©trage b'\§ unb mit betn ©aftrwf „§irfcqen".

8n Stein ftnb 6 fünften abgebrannt, im (fangen etwa 150 Ruften; 165
Familien mit 784 ^eijonen ftnb obbadjlo§. Sie werben notdürftig untere

gebraut in ber $ird)e, bem Sd)ult)au§ unb bem $ranrent)au§. ©in alter

SD'Jann, üon Sergen, würbe tobt unb gang üerfotjlt aufgefunben.

Burjc fHittljeiUmgen.

2lu8 fanget an ^lat} fönncn 15,000 Äinber in 9hnj 9) o r f bie Salute tttdjt

befudjen.

— Sie öroof(tjn = 23rüde in 9?cm 3)orf follen im Surdjfdjnitt tägtidj 106,695
^erfonen pafftretf.— Waä) ben Angaben bc§ Statiftifd)cn 33üreau8 ber bereinigten «Staaten mürben
in U t a b im $abr 1890 263,473 9Icre8 Sanb unter bem 23ewäfferung§ft)ftem futtioirt.

2)ie burc^idf)Ttitt(icrje ©röße einer gavm ift 27 2lcre8. 9iur fünf formen b^aben medi-

al« 640 3lcre8.

— 2)ev te^te Ä'ongrcß ber bereinigten Staaten f)at bie fdjöne Summe üon
6,200,000 Sollar« bewilligt für ba§ Sieferlcgen unb 2>erbeffern beö Isafen« üon
©aide« ton, £era§. 2)ie bortigen 33ewofmer ftnb üott ^reube, baß fie batb einen

ber bebeutenbftcn §ftfen SftorbamerifaS b flben werben, ba ber SScrterjv eine« großen

2f)eilö üon 2lmcrif'a burd) biefen |>afen geben wirb. («Deseret Weekly.»)
— üftan nimmt an, ba$ gegenwärtig in §8 er (in 30,000 ^erfonen auf üer«

bred)erifcbe 2lrt ibren (ärwerb fudjen.— 3tu6 S o n b o n wirb bevtdjtet, baß SJiitte Oftober im bereinigten Äönigreid)

einer ber beftigften unb oerljeercnbften Orfane wütbete, wetebe ba§ ^nfelreid) in ben

testen $abren Ejetmgcfxicfjt baben. ©enau üor 10 anb 5 $abren finb Stürme öon
äfmlidber ©etuaft über ba% Sanb gebogen. 9Sevfcf)iebene ^afjvjeuge erlitten ©djtff&rudj,

niebrtg gelegene Sänbereien rourben überflutbet, jabtreid)e 23äume entwurzelt, Sele«

graübenteitungcn jerftört, unb auf bem 3)amj.ifcr SSirginian gingen oon 780 Dürfen
362 ju ©runbe.

— Sonbon, 26. Ott. 2>er Steamcr „Softon", ber öon Sarbiff nad) Sonbon
ging, ftieß mit bem Samüfer „©barlemoob" jufammen. Sefcterer fanf; 16 ^erfonen
ber ^Bemannung, einfd)ließ(id) be§ Äaöttän«, ertranfen.— 2)cabrib, 22. Oft. SBteberum ift ein £beil »on Spanien, unb jwar
bieSmal bie ©egenb fübtid) ber Sierra Iftcüaba, öon Ueberfd)Wemmungen beimgefudH
worben. ©er Sabiar unb feine S3crgjuflüffe b^ben ba§ Sanb um 2ltbunof, 53erd)ule3

unb SorbiScon überflutbet. Sie (Srnte ift üotlftänbig üernidjtet, unb unter ben 33e*

wobnern fjerrfd^t große 9cott). $n Sorbiöcon finb jwei ^erfonen ertrunfen. 2)er

Sarro, weld)er ben guß ber 2ltbambra befüütt, ift Sptö^fid} um 4 SUceter geftiegen.

3n ben Straßen öon ©ualdjoö ftebt i>a$ SBaffcr 2 Bieter t;oc£) ; mehrere §äufer finb

eingeführt.— <ßart8, 26. Oft. 3Me ^adjridjten über bie lleberfd)wemmungen in ben

füblid}en Seüartementcn, namentlid) in ben 2)eüartementen lube unb OfUWrenäen,
lauten entfe^lid)- SBrüden würben weggeriffen, Straßen weggefd)Wemmt, in Sareaffonne

ift bie untere Stabt überfdjwemmt ; bie (Sinwobner würben öon ber ^lutb in ben

Seiten überrafdjt. 93i« je^t finb 7 SobeöfäHe burd) ©rtrinfen angezeigt. Qn Simour
finb 7 §äufer eingeftürjt, 2 S3rüden rourben weggeriffen. lieber 20 ^erfonen finb

ertrunfen. SSereitö finb 11 Seidjen aufgefunben worben. (£in ftarfer Sturm webt.

yiaä) ben testen ftadjridjten finft ba$ SBaffer.— Seitbem an ber granffurter 9lu8ftetlung bie llebertraguug ber SBafferfraft

auf entfernte Orte burd} bie ©leftri^ität fo beuttid) üeranfcbautidjt würbe, ift man in

ber Sdjmeij emfig bemübt, bie öielen üorbanbenen Sßafferf'räfte ju benü^en. 3)ie

grage wirb beförod)en, ob nidjt bie fd)Weijerifd)en SBunbeöbebörben ^um allgemeinen

heften bie Kontrolle ber üorbanbenen SBafferfräfte übernebmen foltten. ^n Sütacb
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(Ät. 3üvid)) mürbe bereits eine ber £urbincn bcS eicftrijitätsroerfes in betrieb gefegt.

(Sin jmciteS Unternehmen, 33üfad) mit (Sleftrijität jn ücrfeljen, ift ebenfall« naf)eju

üotlcnbct.

(Sbenfo wirb üon Uvi bcridjtet, baß baS ^rojeft einer 2)rab,tfei(bab,n auf ben

©celisberg, ju welcher bie auf etef"trifd)cm äßege übertragene SBaffcrfraft bcS $ob,(tl)at=

badjcS benü^t mürbe, ernftlid) folf beraten merben.

— 3)a8 SRefultat ber Sßetnlefe am SBtctcrfec ftcf)t and) Ijier mit att

ben ungünftigen ^adjridjtcn aus ben üerfdjicbencn SBcingcgenben ber @d)mcij in

Uebcreinftimmung. Wan fjövt nidjtS als klagen unb jammern über ben tjöcfjft ge=

ringen ertrag. 2)ie älteften Gebleute föunen fid) nidjt erinnern, je ein fo üollftän«

biges SUftßjaljr erlebt ju f)abcn. £rofttoS ift bie Sage ber Gebleute, bie nad) fo ütelen

fdjledjten ^afyren, nad} fo üieler 50Jilr)e unb Arbeit, nad) fo großer Slnftrengung gegen

bie Äranfljciten in ben ^eben, einen Sefet Ijaben, ber an öielen ©teilen laum bie

Soften ber §erbftarbeitcn berft. 2Ba8 üon ben §ageffd)tägen üerfdjont geblieben ift,

mürbe burd) bie fdjledjte Sßittcrung ben gangen ©ommer Ijinburd) in ber entmidlung
jurücfgetjalten, ber Sraubenbcftanb mürbe immer geringer, unb aud) bie gute Sitte«

rung im §crbftc fonnte feine wefentlidjc SSefferung bringen. 2)aS Stefultat ift ütel

geringer, als nod) im Saufe be« ©ommerS fjätte erwartet merben bürfen. ÜDiefeS üolt*

ftänbige SDctßialjr bebeutet für ben SBeinbejirl gcrabeju eine mtrtt)fd)afttidje ÄrifiS, bie

bie Seutc jur SBergmeiflung bringen fann. 2Jcan barf fid) baljer gar nidjt munbern,

baf? in ben Greifen ber Gebleute ütel unb oft üon ber 31usmanberung gefürodjen

mirb. 2)ie Sage üieler biefer Gebleute ift gerabeju hoffnungslos, benn fdjon üiele

^afjre tjofften fie immer auf SSefferung, unb jefct biefe enttäufdjung, biefer Mißerfolg

!

(StuS ber „ferner 3tg.")

ietodjt

@tbatmett.
@in 33ög'leiu flog jur fßmterjett

$n'S gimtner mir fjerein,

2tu8 bem jergauSten geberfleuV

©ürad) tiefe Wort) unb <Pein.

$d) aber ftreut' auf $tur unb ©ang
£>en Firmen $utter auS;
ÜSalb flog mit jubelnbem @efang
S)aS SSbg'tein frofj burdj'S §auS.

@o, menn bein 9fläd)ftev ju bir tritt

^n (Steift unb in SRotlj,

SRcid) bu iljm fdjnell ben größten ©djnitt

23on beinern legten 23rot!

SScnn ifjn bie bitt're Sälte plagt,

SRcid)' iljm ein marm ©emanb,
Unb gib bem Firmen, ber üerjagt,

§i(freicf) bie SBvuberljanb.

2)enn maS bem SBogel nid)t berwetjrt

Sic warnte SWenfdjenbruft,

2)aS gib bem 33ruber unbegeljrt

9JJit jmiefad) reiner Suft. & 3 c t f e.
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