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9t6i}cf)attcit im Sabcrnafel ber ©atafeeftabt ben 5., 6. unb 7. 2tpril 1895.

($ftad)mittag§=33erfammhmg.)

9fiac^ ber üblichen (Eröffnung mit ©efang unb ©cbet errjob fief) Sluoftcl

.\3cbcr $. ©rant unb jagte: „er fjoffc, bafc bic S3emcrfUngcn, bic in

biefer S^onfereng gemalt merben, bie äöirftmg h)abm mädjten, bic £>örer 31t

ermuntertem $leif5 in beut SBcrfe, ba§> ben ^eiligen ©ottc§ gegeben mürbe,

3U erroeefen. (Er ift barüber erfreut, bo^ e§ ttjm ertaubt mürbe, in ben 3)icnft

be§ £erru 311 treten unb an ber (Erfüllung feiner 9lbfid)tcn 31t roirten unb
er raünfd)te, bafj S)emut unb Streue, allen benen, bie 31t ©leidjem berufen

maren, auf bem s^5fabe ifjrer s$flict)ten ermatten bleiben. S)ic <3clbftgenüg=

famfeit rairb in biefem gälte bic entgegengefetjte Söirfuug fjaben. (Er münfajt,

bafj äffe Zeitigen ber legten Sage in ber (Erfenntni§ ©otte§ marfjfcn möchten

unb ber cingige SSeg, bicfc§ guftanbc 31t bringen, ift, bic ©ebote ©ottc§ 3U

f)attcn unb feine Autorität anguexfennen unb bagu fretgütragen, baf? feine

3iuerfc auf (Erben ausgeführt roerben motten. 3ene, meldje iljrc s$flictjtcn

uernadjläffigen, geigen eine gu grafje Neigung, (Entfcrjulbigungcn für irjrc

©aumfetigfeit uorgufdjütjcn unb ift berjenige, ber fid) bie§ gu Srfjutbcn

fommen läfjt, nietjt genügenb uom ©eifte ©otte§ erfüllt. Seöc s
}$flidjt cr=

forbert bie gange 2BiHcn§fraft unb füllten ©ntfdjulbigungen feiner gefjler

überhaupt gang megfallcn, benn foldje (Entfdutlbigungcn flammen uom SBöjen.

(Er bebauert fcljr, fagen gu muffen, bafj uielc ©lieber ber heiligen ber [etjten

Sage nadjläffig in ber (Erfüllung if)rcr s£flid)ten finb. SErägljcit uerbtent gc=

rügt gu merben, benn ein äftüfjiggängcr tjnt ftct§ gu flogen, benft aber nidjt,

baf3 ber ©runb feiner ungerechtfertigten £t(agc bei if)in fclbft ^u fudjen fei,

mäfjrcnb ber flcifjtgc äftann fid) mofjl unb gufrieben füf)lt. (Ein ©ebäube,
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mcfcfjcö mit sJJtafctjinen erfüllt ift, bic fortioätjrcnb in Cpcration fteljen, mirb

noefj lange, uactjbcm ein unbcnütjtcS ©ebättbc in ©taub verfallen ift, eriftieren.

3eber 'JJtcufctj befttjt oon ftä) au§ ftäfjigfctten, etraa§ für ben gortfcfjritt bc§

SBcrleS ©otte§ 31t ttjun, er brauet nidjt 3U märten, bi§ anberc ifjn aufmerffam

machen, ina§ er ttjun foltte. 2Iuf bic $aftopfer übergerjenb, bemerfte ber

Sftebner, baf? eine 31t Heine Summe gut Unterftütjung für bic binnen oon

biefer Duelle empfangen werbe. (Sin jeber ÜBegirf foltte imftanbc fein, feine

eigenen 9trmcn gu oerforgen unb bic§ formte ermöglicht merben, menn jebe§

©lieb fiefj 3ur Aufgabe fetjte, monatfiefj eine Sftaljljjett 3U unterfaffen unb ben

2öcrt berfelbcn ben Statten gufommcn fiefee. ©§ finb nur 25 Sßro3ent für

bie llntcrftütumg ber Straten buraj gaftopfer oon bem 93olfe eingegangen

unb legtet 3afjr mürben 75,000 3)otfar oon bcr^irctjefetbftfür biefen 3roecf

oermenbet. SBcnn ^eljnten unb $aftopfcr öe^afjlt mürben, raic e§ reetjt märe,

fo tjättc bie 5?irdje nicfjt nötig, finai^iett einzugreifen unb fiaj baburaj fetbft

311 tätjmen. 3m meitern fjofft ber Stebner, bafs alle feine 3u^örer auetj Später

be§ 2Borte§ ©otte§ merben möchten, foroofjl in biefer a(§ auet) in anberer

£>infidjt.

Slpoftel © e r g e £ e a § b a 1 c mar ber näajftc ©prccfjcr unb folgcnbe§

ift ein furger 2tu§3ug feiner 23emerfungen : ^ebe Sperjün befitjt einen Gfja=

ralter unb einen ßeumunb. ©er teuere begetc^net unb beurteilt un§ bem
©cfjeinc nactj, ber erftere befunbet, roa§ mir mirftiefj finb unb raie mir uor

©ott unb ben (Engeln anerkannt merben. äöir merben unfern (Stjarafter,

unfere ^nbioibualität, menn mir biefe ©ptjäre oerlaffen, mit un§ netjmen.

ß§ maerjt für einen ©laubigen nichts au§, ob er oon ber SBelt gerecht be=

urteilt merbc ; er roirb ber ÜBerleumbung boaj nie entgetjen ; ber @ofjn ©otte§

felbft entgieng ber SSertcumbung nietjt, aber e§ fetjabete feinem fjerrttdjen unb

reinen Sfjarafter nicfjtg. Qn £>infictjt be§ gerjnten : SBir besagten ifjn nietjt

bem SMfcfjof, aber btm ^errn, ber ba roeifj, ob mir biefe Sßffidjt getreutictj

erfüllen, mir fönnen ifjn nietjt betrügen. 2öa§ ©ott oon un§ oerfangt, ift

unfer iQtvft: in anbern SBorten unfere Eingebung. 2Bir finb auf 9Jliffionen

gegangen unb unfere ©öfjne fjaben ebenfalls an biefem glorreichen SBerfc

teilgenommen. 2öir fjaben biefc§ getfjan, roeif mir ©ott metjr liebten, benn

9teicfjtum unb irbifc^c SSorsüge. Stuf bem 9lltar unferer gamitic 3eigten mir

©ott unfere 3)anfbarfeit unb ffelitcn ifjn an, benn mir fjatten Vertrauen 31t

ifjm unb oerctjrten ifjn. ©§ giebt Männer unb grauen, bie fo felbftgcnügenb

unb fclbftocrtraucnb finb, baft fic niajt für alles ma§ fic braucfjen, ben §errn

angeljen ; aber nur biejenigen, raelaje bie £>anb unb ßcitung ©ottc§ in allen

Singen anerfernten, finb in einer 2agc, bie größten (Segnungen 3U empfangen.

Sn einen äJtann, ber ein ©teHoertretcr ©otte§ ift unb ber treu feine Sßflicfjten

erfüllt, mirb grofjeS Zutrauen gcfeljt merben. ©rofce ©elcfjrfamfeit oljnc

©tauben rourbe al§ mertlo§ ajarafterifiert, bemt ©lauben mit Söerfcn allein

mürbe mafjren gortfctjritt bemerfftetligen.

S)ie ^nftruftionen, bie SDlofcö bem 93olfe gab, finb nie mtberrufett

raorben unb menn bie SJtenfajcn naaj ifjrcm eigenen SBoljlc traajten mürben,

fo bcmüljtcn fie fiefj, nadj ben Sorfdjriften 31t leben, um baburaj btn Sotjn,

ber ben ©ctreuen ocrljei|en ift, 3U erlangen, derjenige, ber 3efu§ Sfjriftu§

oon aufrichtigem §er3cn liebt, tjat fein Verlangen nadj ben Ungercdjttgfeitcn
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ber SSelt. 9lffc, meiere ben ^eiligen ©eift befitjen, raünfcrjen fief) oon ben

©ürtben ber SSctt 31t bemarjren unb fidjerlicrj ift e§ autf) ber Söunfcrj berer,

bie bie Autorität ber ^ircfjc (Sfjrifti Ratten. Vermunben mir einen äftcnfdjcn

tjinter bem OU'tden, fei c§ forpertid) ober geiftig, fo ift bie§ eine feige bo§f)nftc

£>anbtung, aber befonber§ fcfjrccfucfj ift fie für ben Später fetbft.

^nfofem bie äftenftfjcn itjren ©tauben unb itjren $tcifj im äßerfc

©ottc§ an ben Sag legen, werben fie auefj bie Vorteile ber Arbeit ber

©telfoertreter ©otte§ auf (Erben empfangen, diejenigen, roetcfje mit 9(uto=

rität betreibet finb, btefcS 31t t()itn, tonnen fiefj ertauben, großmütig 31t fein

;

ba$ Söert ber Zeitigen ber Ictjten Sage in ifjrer 9tegierung§form 3cigtc tri

ber Vergangenheit, ba^ mau Vertrauen in fie fetjen tonnte. 2)ie £>auptfacfjc

für bie Zeitigen ift, bafj fie itjren Verantwortungen in ber s$riefterfd)aft nad)=

fommen unb mürben fie irgcnbmctdje anbere Sßfütfjten biefem uoranftetfen,

fo märe bie§ eine grofje Vcrnadjtäffigung tf)rc§ raarjrcn Verufe§. ^nfofern

teitenbe sJftänner if)r Votf in ©cfjulb unb Änecfjtfcrjaft leiten, fo märe e§ am
^tatje, fie ifjrer 3temter 31t entfetjen, unb an ttjre ©teile fötale 3U fetjen, bie

ba$ ©emeinmol)! in öfonomifdjem unb redjtfcrjaffenem ©eiftc uermatten

mürben.

Ißräfibent Söitforb Söoobruff gab bann einige furge ©rftärungen,

mie bie J?trcf)e mit finangieffen ßaften belegt mürbe, ©geigte, bafj fie f)aupt=

fädjtid) burdj (Singriffe ber Regierung, bie fidj be§ ©igcntumS ber Zeitigen

bemädjtigte, Ijerbeigebradjt rourben. ©in grof?cr Seit berfelben beftanb in

©clb, rvd<f)z§> bie erfte
s4käfibcntfd)aft nierjt befafj, 11003 i e *m Vefi^e gefjabt

Ijatte. S)iefe £>anbfung uerurfadjte bie Unternehmung oon befdjmertiajen

Verbinbticfjfeiten. ©r fpractj ftdj jeboct) in betreff ber ^utunft IjoffnungSoolI

au§, unb ermahnte bie Zeitigen iljr beftmöglid)fte§ 3U ttjun, um bie Vürben
ber 5?trdtje 3U erleichtern, inbem, baf} jebe ßofatität unb ©emeinbe, fo meit

c§ prattifd) ift, fetbftänbig 31t fein fiefj beftrebt.

^räfibent ©eo. O. ©annon fpract) furg. ©r oerglidtj bie 3uftänbc

ber ^eiligen ber testen Sage mit benjenigen anberer ©emeinferjaften, ber

Unterfdjieb aber geigte fiaj günftig für ba% Votf in biefen Vergcn. 5)er

©preajer berührte bie oätertierje gürforge ber Äirctje über bie Zeitigen unb
geigte, bafj burefj itjre Vemürjungen unb Eingabe biefc Später bcoötfert unb

9cicber(affungen angelegt tourben, meldte of)ne beren oorgüglictje ©inftüffe

niemals gegrünbet roorben mären. SDiefe ^Darlegung tann burdj Vemeife

au% ber ©cfdjicrjtc biefer großen mcftticrjcn Sftepubtit begrünbet merben. ©r
geigte ferner, baft ber 3mecf unb bie erhabene s)Jtiffion ber 5?irdje barin bc=

fteljt, ©eretrjtigtcit unb äBat)rl]cit auf ber ©rbe rjeroorgubringen unb 31t förbern.

Vlaa) ©efang fcrjlojj Slctteftcr 2)aoib SCR. ©tuart mit ©ebet.

,3roctter lag: s)Jtorgcnocv)"ammIuno.

9fpofteI £$. 3K. 2 rjm an mar ber erfte ©predjer. ©r t)offt, bau burdt)

biefe ßonfereng ber ©eift be§ Gerrit mädjtig auf äffen 9tnmefenbcn ritten

möchte, ©r anerfennt c§ ftt§ ein gro^e§ Vorrecrjt, fetber bei biefer §aupt=

fonfereng gegenraärtig ^u fein. ©§ ift notmenbig, baf? bie Organifation ber

^firetje nofffommen gehalten roirb, unbbie Vürben, meterje auf unferem gangen

Votfe ruf)cn, fofften nid]t nur oon einigen SBenigcn getragen merben. SSenn
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unfere Sßfaljlorgamfatiön oollfornmcn gemarfjt mirb, fo ift feine (Befaßt oota

l)anbcn, bafj irgenb ein Seif bes Mcicrjcö ucrnadjltiffigt mirb. SBtroerfatnmefti

unS bei biefeu Gelegenheiten, um ba§ 2Bort ©ottes oon ber s

4^rnfibcntfcf)aft

ber .tt'ircfjc unb aubevn infpiriertcu Wienern ©ottc§ gu empfangen, unb bic=

jenigen, bic 3U un§ gefprodjen l)abcn, finb burdj ben Ijciligcu ®eifi geleitet

raorben ; itjrc Söorte finb baö gcfdjricbene 2Sort, in berfclbcn SBetfe, wie btc

SBorte bcS SrlöferS unb bcrSlpoftcl oor 9(lter§, unb finb ben Slnforbcrungcn

ber gegenwärtigen 3 c tt anpaffenb, gang befonbcrS— 3Üae[ in biefeu Xagcu
3U oerfammelu. Sßir fjatten ©tobte unb 3)örfer 31t grünben, baz ijanb 3U

bearbeiten unb (Scrjroicrigfeiten 31t überminben ; c§ mar notroenbig, baf? ein

^ßroptjct, <3eb,cr unb Offenbarer an unferer Spitjc ftanb, glciaj mic s4käfibcnt

SBoobruff gegenwärtig ift, unb einft biejenigen, bic ifjm oorangegangen

waren, um bicfe§ grofce SBerf 31t leiten. %m weitem fterjen irjm feine gwei

9tätc 3itr Seite — bic gwölf Stpoftel, Süiänner, welche bic (Scfjlüffel be§

tfteicfjcö galten, bic ©cfd)äfte ber Äiraje mit Autorität 311 regulieren unb

in £)rbnung 3U bringen. ÄBcnn Unordnungen fict) 3cigcn, fo folltcn biefc

Gräfte gerufen raerben, um 9htb,e unb Crbnung 311 bringen, bem funbigen

5tr3tc gleid), ber feine Patienten mit Siebe unb SBerftänbigfeit bcrjanbclt. ß§
fommt oiel barauf an, ob ein SSolf mit Jlactjfictjt unb ©ebulb befyanbelt mirb,

bamit c§ freubiger $anb bietet 3um guten SBerfe, um feine eigene (Seligfeit

3U erlangen unb fiajer geftellt 3U fein. ©§ liegt in ber SSatur bzZ SDknfdjc-n,

3U funbigen, unb bic trüber, rockrjen biefe§ grofec Üöcrf anoertraut mirb,

bic Sünbe 3U befämpfen, füllten feljen, baf3 alle Hebel, meldjc in itjrcn betr.

SBegirten 3U itjrer Kenntnis fommen, frfjon in iljrcm (Entfielen gehemmt unb
ausgerottet werben. ß§ gefdjab, buretj bie Stimme be§ £jerrn, baf3 biejenigen,

weld)e bic Autorität ber Stirdjc 3-cfu (Srjrifti, ber töeiligcn ber legten -tage,

befigen, 3U itjren oerantmortlidjen ©teilen berufen mürben. SSir fjaben a(§

ein ÜBolf feine 33or3üge in betreff berer, mclcrjc un§ 31t leiten beftimmt fein

füllen. Söir beten 3U ©Ott unb fagen: „Stein 2BilIe,.$err, gefetjerje" ; bic

3(ngelegcnn,citen werben üor iljn gebradjt unb feine ^nfpirntion fommt 31t

un§ burdj feinen rjeüigen ©eift.

2)iefe§ 3ieidj würbe buret) bic Sfnfniration be§> Sltlmädjtigen orgnuifiert;

oon itjm geleitet unb wirb bi§ an ba§> ßnbc fo bleiben. d§ ift auf einen

feften ©runb gebaut worben , ba$ niemals aufboren wirb 31t wadjfcn , im

©egenteil e§ mirb 3uncfjtnen an ber 3al)l wie fid) ber ©laubc ber heiligen

oermetjrt. S)cr s
Jhtf ber ^eiligen ber legten Sage Jjat erft 3U bämmern bt-

gönnen, unb bie ,3eit ift nidjt mel)r roeit entfernt, raenn Saufcnbc oon Wien*

fdjen oon ben ucrftfjiebcnen Seiten ber Gsrbc fjierrjer fommen werben, un§ 311

befudjen, unb bann für ftcf» felbft bereu marjren Söert erfennen.

3um (Sdjlufj fpradj 9lpoftcl ßnman nod) ben (Segen ©otteS auf ba$

93olf au§, unb e§ ift fein ®zbet, bafc ba% gute SBerf mit weldjem mir ocr=

bunben finb, ungeachtet ben Scfnoicrigfeiteu, xueterje oon ßeit 31t 3cit ba&
fclbc 31t iinbern fajcinen, raaajfcn unb 3uncl)men mödjtc.

2lpoftcl SSrigtjam 5)oung folgte unb fagte: ©Ott ift willig feine Seg=

nungen auf feine ^eiligen guSgugiefeen, wenn fie im ©ebraucfic Ujrer 3Sal)l ein

ioürbige§ öeben führen. S)ic freie 3Baf)l ift ifjuen übcrlaffen, ben SBeg be§

Scbcn-o ober be§ Sübc§ ein§ufd^lagen. SSarjrc SSegierbe auf bem s^fabe be§
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ßebenS gu roaubetn, foffte uuterftütjt roerbcn, aber ^abfucrjt nadj roeftltdjen

Singen mürbe für bie .Ocitigcn gur ©ünbc, trenn bic SBegfinftiguugen in bc=

tracfjt gegogen roerbcn, roetajc ©ott Ujnen gufommcn (äftt. 9(I(e ^rioUcgien in

rjetiigcn ^latjen für bic@c(igfcit bcrßebenbigcn nnb bic für (Srtüfuttg bcr£otcu

31t roirten finb ben Zeitigen ber fegten £agc ferjr roertooll, unb infofern fic

bemütig nnb uereinigt finb, brautfjen fie in £>infiajt ifjrcr Söerfe für bic $u=
fünft feine ^urerjt 31t tjaben. Sie Seifigen roerbcn oon ber Sftacrjt ber ginfterniS

nicfjt befreit merben ctje fie fitfj in geiftigen ©aajen oereinigen fönnen, unb 31t

cinanber mit ßiebe unb Zutrauen erfüllt finb. ($ortfctutng folgt.)

5 rr Iranm bro $öntg0 llelnilinininnr.

(gortfefeung.)

SaS grofjc 23ilb, fiubcn mir, fjatte ebenfalls feine ©ajenfei, bic oon

„©ifen" mnren. 3jrt ber Seutung biefeS bilblicrjen SteifeS beS SMtbcS fagt

Saniel : „Unb baS uierte ^onigreid) rairb rjart fein mie ©ifen. Senn gleich,

mic ©ifen alfeS germalmet unb gerfajlägt, ja mie (Sifen jenes aHe§ gerbriajt,

alfo mirb cS auaj germalmen unb gerbreerjen.'' SaS ßöntgreid), oon bem
gefprocfjen mirb, mar baS römifcfjc Sftcicrj, rocIcrjeS baS grieajifcfjc 9teicfj über=

munben unb befiegt rjattc unb bic regierenbe TOadjt ber SBelt rourbc. Sie

römiferjett Sfaifer trugen bie eiferne trotte, roelcfje geroölmlid) als bic „eiferne

trotte oon Statten" bcgeictjnet rourbe. Sie ©tabt 3tom mar bie ^auptftabt

^tatien§.

3n bem 3at)re 168 nor ßfjrifto, als ^crfeuS ben £b,ron beS magebo=

niferjeu ^eicfjeS befleibctc, überfiel s$autuS SlemUiuS, ber römiferje ©eneral,

fein Territorium unb fodjt eine ©djlacfjt in Subita. Sie 9tümcr fiegten,

töteten 20,000 ©rieben unb nahmen 10,000 als ©cfangene. sßcrfeuS flof),

mürbe aber oon ben Römern ocrfolgt unb auf ber 3fttfel ©amotfjrafe gefangen

genommen. sJtad) einer ftrengen ©cfangenfajaft ift er in 2ltba geftorben, unb
mit trjtrt fiel baS mageboniferje Okicfj, roetcrjeS bann naajfjer in oier 9ftepubtifen

oerteitt rourbe. 9tacfj einem barauffotgenben ©treit rourbe bie ©tabt iloriutrj,

toelajc fprid)roörtticrj baS „9iuge ber ©rieben" genannt rourbe, bis auf ben

©runb niebergebrannt unb ber rümiferje ^onfut mit ber Unterftütmng oon
geint Senatoren erniebrigte baS gange grieajifcrjc 3kicfj in eine römifaje^rooing.

^crgamuS rourbe nacrjrjcr überrounben, foroie fpätcrtjxn ©rjricn unb (Sgtrotctt;

infolgebeffen rourbc baS gange Dteicrj StlejanberS unb feiner Slacrjfolger ooU=

ftänbig unter bie £>errfcrjaft 9romS gebracht. Rubere Seite ber 2Mt mürben
gleidjerroeife überrounben unb burdj bic nacrjfoigenben Eroberungen etn=

genommen unb baburefj rourbe baS möcrjtige römifajc 9teid), rocltf)e§ ger=

malmen unb gerbreetjen foffte, gleictj mie (Eifen atlc§ germatmt unb gerbriajt,

gittert, rote feine ©efcrjicrjt§fd)reiber e§ fctjifberten, ba% 3?aiferreitf) ber gangen

SSelt.; ®a§ grofjc 33i(b, beffen ©ajenfel oon (Sifen roaren, ()attc auef) feine

$üf5e, bic eine§tei(§ (Sifen unb einesteils £b,on roaren. Söcnn oon güfecn bie

3iebc ift, fo finb „ßerjen" fclbftocrftänbtidj bamit oerbunben, bcStjatb fagte

S)anict in feiner 9(u§tcgung : „S)a bu aber gefetjen tmft bie ^üfjc unb 3eb,cn

einesteils Söpfertbou unb eincStcitS ©ifen, baS mirb ein gertciltcS £?önigreicrj
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fein ; botfj mirb oon bes Sifcns v

4$flange barinucn bleiben, mic bu geferjen

fjaft Gifcn mitXfjonucrmcngct. Unb bnf? bic 3eb,cn an ben gffifjen einesteils

©ifen unb einesteils Xfjon finb, roirb es gum Xcil ein ftarfcs unb ginn Heil

ein fajmadjcs ^Reicf) fein. Unb bafj bu geferjen fjaft ©ifen mit £l)on oermengt,

roerbeu fic fiel) moljl naaj ÜUtenfdjcngcblüt unter einanber uermengen, aber

fic roerben boaj nidjt au einanber rjalten, gteiajmic fidj ®ifcn mit Xon nidjt

mengen täfuV' Sie $üfyt unb bie gcljcn bes 23ilbcs uertreten bie Abteilungen

unb Unterabteilungen bes römifdjes Steiajcs, bie nacfjrjer entftanben finb.

SDer^aifer Äonftantin baute bic ©tabt SSrjgantium, meiere fpätcr „fton=

ftantinopcl" genannt mürbe unb maajte fic gum öauptfitj feiner Regierung.

Xfjeobofius folgte itjm unmittelbar auf ben Xfjron, aber 11003 feinem Ableben

raurbc bas 9teicfj in groei Dbertjerrfcfjaftcn, Often unb SBeftcn, unb unter

feine groei ©örjnc Arcabius unb £>onorius oertcilt. Arcabius regierte ben

Dftcn, oon roeldjem 33rjgantium ober ^onftantinopel bie £?auptftabt mar

;

unb ^onorius regierte ben SBeften, oon roeldjem Otaoenna ber £>auptfitj mar.

Sßärjrenb ber Regierung biefer groei Dberljerrfdjaften, roeldjc bie groei ©djcnfel

unb $üfje bes 23ilbes anbeuteten, geugten fief» Äcnngeidjen auf roeitere Ab=

teilungen unb nadj unb nadj bemädjtigtcn fidj oerfdjiebenc ©tämme einiger

Xeile bes ausgeberjnten römifdjen Territoriums.

9cadj SJtadjiaoel mürben bieDbertjerrfdjaften: ber „£>uns" in bem 3>at)r

376, biejenige oon Dftrogottjs 377, 23ifigotfjs 378, bie granfen, Kanals,

©uefen, Alans unb 33urgunbiens in 407, bie £>erfules, ©ajen unb Singles

in 476 unb bie ßombarbs in 483 nadj ßfjrifto crridjtet. SDiefe gefm Untcr=

abteitungen bes römifdjen 3fteidjes ftimmen nadj managen einflufereidjen

©abreiben über biefen ©egenftanb mit ben getjn ßetjen bes 33itbes überein,

roeldje teilmeife aus ©ifen unb teilraeife aus Xljon beftanben, roetdjes bebeutet,

bafj beibe biefer untergeordneten Stonigreidje oon bem magren ßfjarafter

unb ber ©tärfe bes urfprünglidjeu Dteicfjes, foroie oon ber Unbeftänbigfeit

unb ©djroädje ber nadjfolgenben Abteilungen teilnahmen. Cbgteidj biefe

Könige burdj 2öecf)fclf)eirat unb anbere Skrbinbungen ficrj mit bem ©amen
ber SJcenfdjen gu oermengen oerfudjten, fo oerfefjlten fie es, eine bleibenbe

unb mirffame Bereinigung guftanbe gu bringen, ©ie tonnten nidjt aneinanber

rjalten, „gteidjroie ficrj Gsifen mit Xtjon nidjt mengen läfjt." ©0 ift es jetjt

mit btn Sftadjfolgern jener Könige unb ben Uebriggcbliebcnen jener ßönig=

reidjc, roeldje bie 3efjen bebeuten. Ungcadjtet ttjrer internationalen unb

^eiratsoerbinbungen, fo ift feine roatjre Bereinigung unter itjncn ertjalten,

es ejiftiert tjeute bie größte Uneinigfeit unb politifdje Cppofition. $a^ unb

üfteib djarafterifieren alle Sßarteiberoegungen ber ©cfellfdjaften unb menn
nationale SBerfajiebenrjeiten auftaudjen, fo merben bas ©djroert unb bie i?a=

nonengur 9tequifition gegogen unb ber ©ieg bes ©tärfern über ben ©djroädjern

mirb buraj 33lutoergie^en erlangt, ©oroeit fjatte bic 3Scrmcngung oon ßifen

unb Xtjon in ber 5?ompofition ber ^üfce unb Qtfyen angebeutet, baf? bie riefen^

mäfeige metallene SJlatur nur eine fajmadjc Untcrftütjung Ijatte unb bic ob=

raaltenben Uneinigfeiten, bie unter ben Nationen ber Grbc fortbeftetjen, geigen

itjre geerbten ©djroaajfjeiten unb ift eine fidjere SBorbebeutung itjre§ fiajeren

Unterganges. (gortfctjitng folgt.)
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jllrtljobisiiuio uiii! IlloriuoiiioimiG.

Sintge (Scbnnfcn unb (Erfahrungen eines getoefenen Sütcttjobiftcn, bcr ein ^eiliger

bev legten Jage nutrbc.

$<$) mar ein Sdtctfjobift unb mäfjrcnb iaj manche mcnfdjfidjc lluoolIfom=

mcnfjeiten anerfenne, fo bemüfjtc iaj miaj ein „9tufridjtigcr" 31t fein unb

fidjerfiaj mar e§ mir ernft batnit. QsineS 3K>enb§ traf iaj in bem töaufc eines

meiner greunbc einen s$Tormomcu=$ftiffionär, mit roctdjem 103 in eine uer=

trauliche Unterhaltung fam ; iaj [teilte mir in meiner Unmiffcnfjeit oor, baf?

e§ mir eine feictjtc Sadje fein mürbe, ifjm feinen ©tauben 31t «überlegen.

3cfj mar aber niemals in meinem ßeben fo gctäufajt raorben, benn fajon

feine erfte $rage braute miaj in oollfommcne SBertegenfjcit ; er fragte miaj

:

„2Sem roünfdjen Sie nadjgufotgcn, 3efu§ (Sfjriftu§ ober 3nf)n 2Be§Ien?"

3aj tonnte ifjm nnr antmorten „3cfu§ Gfjriftu§." „Serjr gut," ermieberte

er bann, „fo meit finb mir einig." „9tun rva§> ift Sfjrc ©taubcnSregef, ift

fie ©otteSmort (bie 23ibel) ober finb e§ bic «Statuten unb Meinungen ber
sJjcetfjobiften=S!onfereng?" Srcfj antwortete: „®ie 23ibet gang fictjcrlict)." (5r

nafjm bann bic S3ibel au§ feiner Xafajc unb futjr fort, ben s$tan be§ @ücm=
gelium§ (fo beuttiaj in jenem Söudje niebcrge(cgt), boaj nur ncrftänblicf) gu

benen, bic fetjen tonnten, 31t erftären. 3fdj war btinb, uerbunfett buraj bic

Irrtümer ber Reiten un^ j> cn ©taub be§ Aberglaubens ; boaj mie er fort=

fufjr, fingen meine 9tugen an offen gu merben. 9lm Sajfuffe unferer Unters

Gattung fagte er freunbliäj gu mir: „2sdj erfucfjc Sie nietjt, ftcf) meiner Äiraje,

roelcfje iaj al§ bie 5?irdje ©otte§ unb bie 5?irdjc ßfjrifti 31t fein beanfprudjc,

angufdjüefjen, fonbern iaj erfuajc Sie barüber naajgubcnfcn, barüber gu tefen

unb barüber gu beten— befonbcr§ ba§> Sediere— benn fein SJtenfdj fann in

Söatjrrjeit fagen, bafy 2tefu§ fei bcr Gfjrift, außer buraj ben rjeiligen ©eift,

unb fein 9Jtcnfaj fann au§ feiner eigenen 3öei§rjeit ©ott au§finbcn, noaj im=

ftanbe fein gu roiffen, roelaje bie roafjre ^iraje be§ febenbigen ©ottc§ ift."

3äj Ijabe barüber nadjgebaajt, iaj Ijabe getefen unb fjabe barüber öfters

unb inbrünftig gebetet ; ba% Sftcfuttat mar, ba$ ©ott mir buraj feinen ©eift

geigte, raa§ iaj frjun fotlte, nämliäj biefen 91cltcften aufgufudjcn, unb Ujn an=

gufragen, ob er miaj gur Vergebung meiner Sünbcn taufen mürbe. Sin

meiner Umgebung mürbe batb befannt, ba^ icfj ein SDtormon mürbe. SBenn

ictj fajon at§ ein fittenlofer 9Jtann, ein S)icb, ein Sajroinbtcr unb ein £>au§=

cinbreajer befajulbigt morben märe, ictj glaube nicfjt, bah miaj meine früheren

®(auben§gcnoffen mcfjr fjätten oc'radjtcn unb oerabfajeuen fönnen, at§ fie

c§ getfjan fjaben. 3aj erfdjien ifjncn at§ ein retigiofer 9fu§murf — gang

genau roa§ ^efttS in feinen Sagen ben Sßrteftero unb Sß^artfaem gu fein

fcfjien unb bie s$riefter ber mobernen $ett finb ebenfo bereitwillig gu freu=

gigen, at§ biejenigen ber alten Betten.

©ine§ Sage§ begegnete ictj in bcr äufjcrn (Statt meinem alten Ätafc

füfjrer— in feiner SScife ein mirftictj guter 3Kcmn — meferjer ftillc ftanb unb

fagte: „(So, Sic finb 9Jtormon geroorben?" ßr fpradj nicfjt unfrcunb(icf),

mofjl aber einigermaßen betrübt. Qcfj ermiberte; „2öcnn Sic fagen motten,

baf? iaj miefj bcr Äircrje 3efu Gfjrifti, bcr fjcifigcn bcr tenten läge, angefcrjtoffcn
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fjabc, fo Ijaben Sic rccfjt ; bic 2Bclt fjeifjt unS sJJlormoncn." — „C," fagte

er, „finb Sic gfüdfid) V icf) backte, Sic mären aud) bei beu ÜJtctfjobiftcn gfüdfid)

gemefen, maren Sic e§ nidjt?" Sdj antwortete, baty icrj jcbcnfalts afö s
JJie=

tfjobift eine 3cit fang gfücffidj mar. „9hm berm," fagte er, „roo ift ber

llntcrfrfjieb unb bic Wotrocubigfcit einer 9fcnberung?" — ,tflj,
-

fagte idj,

„af§ icfj ein Snnb (inftcnntni§) xoax, nmr icfj mit finbifdjen Singen aufrieben,

aber jetjt bin id) jjum 9Jlanne§after gefommen unb in ba§> volle 2icfjt bc£

(Suangc(ium§ ber Söatjrtjctt. $d) mit! erffüren, roa§ id) bamit meine. 9(te

icfj ein ffeiner Änabe mar, gab mir mein ÜBatcr ©elbmüi^cn, ein Sutjenb

bcrfcfbcu Ratten einen gans geringen SScrt. $d) roar bamit aufrieben, at§

ob fic ©ofb geraefen mären, ^etjt rneif? idt) c§ beffer unb mufj ben ächten

9frtifc( fjaben. Stuf biefe Söeife befriebigte midj ber SföetljobiSmuS in ber

SBcrgaugenfjcit, aber tonnte e§ unmögfidj roeiter noaj tfjun."

3cfj jagte ferner: „Sieb, fjoffe, Sic merben midj nietjt mifmcrftefjen ; c§

ift mafjr, id} fjabc bic Spulen ber mcnfcfjncfjen ©fauben§befenntniffc oer=

laffen, für immer uertaffen, unb erlabe midj jetjt an ben föftficfjen Speifcu

be§ oolffommenen Gnange(ium§, aber meine ßiebe 3U ^Ijnen unb äffen

meinen 33rübern ift ntct)t erfofajen. 3tn meinem ^erjen fjabe id) nur ©efüfjfc

be§ 9ftitfcibcn§ unb ber Siebe für fie. ©ort allein ricrjtet bic .Oergcn ber

5ölenfajcn unb meifj, bafj mein crnfifidje§ 23erfangen ift „(Sincr unb 9fffc",

auf ben fcfjmalcn 2Beg, ber in ba$ emige Selben fürjrt, gu leiten. 3d) glaube,

ba$ 3ofjn 2öe§ferj ein roatjrrjaft guter tftann mar. SSiefe feiner Iftacrjfolger

finb gute Männer unb grauen. Slber e§ giebt gute ^atfjofifen, gute 9Jtofja=

mebancr unb fogar gute ©otteSfcuguer. ©ort liebt bie ©uten überaff. S)ie§

rjat nidjt§ 31t tfjun mit bem ©oangcfium — bem magren unb ooflfommencn

(Suangcfium. s$au(u§ fagt in ©af. I, 8 : „Qfber fo audj mir, ober ein Gngef

00m £nmmef eucrj mürbe ba% ßoangefium prebigen, anber§ benn ba§ mir

cuefj geprebiget fjaben, ber fei oerffucfjt."

„2Ba§," fagte mein Äfaftfüfjrer (beinafjc ärgerfiaj), „prebigen mir nicfjt

ba§> Goangefium in unferer Kapelle." $dj ermiberte: „©ietjerfier) tfjut Sifjr

e§ nicfjt unb ma§> nodj mefjr ift, fein sJftetfjobiftcnprebiger barf c§ tfjun. Safst

irgenb einen ^rebiger ba§> 3racite Kapitel in ber 2Ipoftelgefd)id)te, raeldjcS

bic erfte ^rebigt bc§ ßoangeliumö nac^ ber .Oinxmelfaljrt unfere§ (ErlöfcrS

cntf)ält, lefen, (a^t c§ ib,n au§tegcn unb fagen, baf} e§ nieb^t affein maljr,

fonbern aueb, unbebingt gur Seligfctt notmenbig fei, er foff bie§ ausführen

unb fortfatjrcn fo 31t trjun unb er mürbe gemi^Iicrj oon feinem Slmtc oer=

ftofjen merben." 9Jlein alter Sef)rcr ftarrte mict) an unb fdjicn gcblenbct 31t

fein. 3ld) (üb dm ein, mid) 3U bcfud)en unb fagte itmt, mir mürben mit=

cinanber bie 33ibcl(efen, um SßeiSfjeit 31t lernen unb richtig gefeitet 3U merben.

(Sr gab mir feine SIntmort unb mit einem Scuf3er fefjrtc er fiefj meg, um
raeiter3ugerjcn. 3dj bielt if]m meine .öanb entgegen, mctcfjc er in einer faften

unb glcid^gi'dtigen Söcife entgegennahm unb mir fcfjiebcn ooncinanber.

9Jtcin ^)ei'3 blutete für irjn unb icrj 30g traurig meine§ 2öcgc§, jebocfj

nicfjt of)nc Hoffnung, benn ba% fjerrfidjc Goangcfium nun mieber oofffommcn

f)crgcftelft, ßeigte mir ffar, mic er unb äffe guten SQtcnfcfjen fefig merben

fönneu. S)cf. 9tcm§.



Pcutfd)c5 <$)rgan ber & eiligen ber tefytcn £age.

pfutfdjc Pfrfammluitg,

abgehalten luätjrenb ber 65. £>aupt=$onfcrcn3 ber $trd)e 3efu Cif)rtfti bei* §. b. I.

Sage, in ber 9tffem&hj ©all, ©alt Safe (lüg, am 7. Stprit 1895.

Sic SBerfammtttttg nmrbe eröffnet buref) ben ©efang be§ 2iebc§: „ES
gießt ein 2anb, roo ©otte§ ÜBotf ficrj fammett au§ ber gern." 9te(teftcr

Eart E. @cf|ramm fprad) ba§> ©ebet, roorauf ein Soppetquartctt^Jtänncrdjor,

betitelt „Sa§ ift ber Sag be§ £>errn", uorgetragen rourbc.

Sßräfibent Strnotb £>. ©crjuttrjefj, SSorfigenber. Stuf bem geräumigen

©taube, melier bie Mangel umgiebt, fafsen über fünfzig 9tettefte uon alten

Seilen Utat)§, uon 3?bat)o, SBnoming unb Slrigona, Steltefte, bie alte at§

9Jtifftonärc in Seutfdjfanb ober ber ©crjroei3 tuirtten unb fid) einer folcfjen

SBibernereinigung ber beutfcrjfpredjenbcn fettigen fjeraticfj erfreuten. Sic

Stmucfcubcn, beren über feep öunbert gc3ät)tt mürben, roedjfettcn manche

23egrüfmng, reidj an ben fcfjönften Erinnerungen oergangener ©tunben, unb

ein ©eift neuer Energie unb liebenber Einigfeit fd)tcxt in jeber SBritft 31t

inotmen.

Dr. ^arl ©. Sftäfer fpradj in folgenber 3ßcifc : Sie ^eiligen ber

legten Sage rjaben eine Religion, bie nidjt nur in irjrem ©ebet, ©ingen unb

$rebigen, fonbern auef) am gamilien=^crbe fidj geftenb madjt. ©er 91amc

„^eilige" trägt fcfjon ben ©tempet if)rer SUttfftoti auf fid). ©ie finb nierjt

„^eilige" mic bie ucrerjrten heiligen ber Äatfjotifcn, auef) nid)t meil fic nie!

beffer, frömmer finb, ober irgeub meiere befonbere üBorgüge über anbere

Sötenfdjeu rjaben. „öcitig" beiden mir ba% £>au§ ©otte§, ben ©abbatf), ba§

gefeguetc Del, bie ©efäffe be§ beitigen 9lbcubmarjt§ u. f. ro. — nidjt roeit

bie £BcrfammIung§t)äufcr immer bie fdjönften, ber ©onntag immer fdjönc^

Sßettcr tjat, ba$ Del ba§ rcinftc gabrifat ift, ober roeit jene ©cfäffc bie

foftbarften uorftetfen, fonbern roeil biefe Singe 31t bem einen 3ro ctfc —
bem Sienfte be§ öerrn — beftimmt roorben finb. Unb ebenfo mit ben ,öci=

ligen, biefen oft fo fegroadjen, fcf)Icrf)aften
sJJicnfdjcn. 2113 fie burdj bie

Saufe uon bem Elemente ber sJtcint)cit uöttig umgeben mürben, f)abcn fic

3ugteid) ben ähtnb gemacht, gan3 mit allem, roa§ fie finb unb rjaben, bem
£crrn roie rjcitige ©efäffe gcrocif)t 31t fein. 9cicrjt baf3 fic ftcf» jetjt mit mdjf§

al§ geiftlidjen arbeiten unb Zeremonien bcfdjäftigcn fotlcn, aber in allem

roa§ fie unternclpncn, in allen 93crtjä(tniffcn bc§ Scbcroo, in fteinen arm=

fetigen
s

^flidjten, a(3 and) im roicrjtigften 2£erfc, folten fic uon nun an ben

@erra nadjatjmcn — ben SBittcn ©ottc§ fuerjen 31t tl)un gan3 roie er im

§immcl gcfdjictjt. ©ic folltcn ferner ba% roenige, ba§ ifjncn auf Erben an=

uertraut ift, richtig ttjun ; bann roirb aucrj ber rjimmlifcrjc SBater ba§ 9J>ort

für beu ©ctreuen l)abcn: „Sit bift über 28cnigc>o treu geroefen, idj rollt Sictj
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über SöieleS fetjen." 2Benn aud] oft jjur c^cit fein Stein ber Hoffnung burrfj

bic fcrjroargcu Wolfen bringt; fo folltc ein .OeÜigcr boefj uuermüblid) im
s

4>fliditcrfüücn unb ©utestrjun fortfahren. &Mc in einer rool)lgcorbneten

Scrjule and) fo im 9tcidjc ©ottc* unb ber ,fttrd)e (Sl)rifti mögen roeiöüdjc

Ginridjtungcu gefunben roerben ; in einem $aHc finb e§ Älaffenetnteilungen,

Sßrogramme, ©tunbenpläne, ©tubicueutroürfc it., im anbern bas s4kicftcrtum

mit ber frrjöncn, bimmüfcfjcu Drömmg, bic barin befreit. £)a§ l)öd)ftc ^ringtp,

mit roefdjcm im .Oimmcl unb bind) ©otte§ Sßriefierfdjaft auf Grben I)aupt=

fticfjlid) gewirrt mirb, folltc jcber a(§ ba§ ©efetj ber Siebe anerfenneu. 3eber

Jpeüige folltc auäj grünbüdj) ücrftcl]eu, baf? im Scnfcits (maß c§ im .öimmef

ober in ber £>öflc fein) feine SBerbecfung, felbft unfere tiefgelegenften 9fb=

fidjtcn, feine .^cuctjclci trgenb roetdjer 9lrt möglich, fein mirb, aHe§ mirb

offenbar werben. SSenn bem SBergagten ber 5Ü?ut fetjft, folltc cr-Xroft unb

Ermunterung in bem äBenmfjtfein finben, bafe bie ^eiligen be§ .\3errn roert=

uotlcr oor ©otte§ 9lugen finb, alö bic tjerrlidjftcn Sonnen unb .öimmet§=

fürper, roclcfjc fidj fo majeftätifdj im Söettatt beroegen. „Wein '3ot)n gieb

mir®ein$erä*, fagt ber liebreicfje ÜBater unb jeber, ber oorgiebt einzeiliger

31t fein, ferje 31t, ob er aud) fo gan^ bem 9tufe gefolgt, ober ob er fid) fetbft

betrogen rjat. ©0 uiel ift ben sJ)tcnfd)cnfinbern in biefer 3ctt gegeben ; ber

SBcg 3U ©ott ftefjt nor allen offen, mögen bodj tägCict) merjr rjinauf burdj

gfreub unb ßeib, fjinauf gur 9tcinrjcit, gur ©ötttidjfeit unb ^itm croigen

^rieben bringen.

3fpoftcf 9lbrafjam £>. Gannon fagte, bafj er fiefj ftet§ mit greuben an

feine 9JHffion§arbeit in 3)cutfd)lanb erinnere. ÜJtiffionärc, obroorjl fie @nt=

bcfjrungen aller 2lrt ausgefegt finb, ciliaren einftimmig, ba$ irjrc 9lrbcit im
SBeinbcrge bc§ i^errn bic glüdlidjftc 3eit itjrcs 2ebcn§ in fid) fdjliefct. Söcnn

irgenb eine SluSnafjme fid) finben liefee, fo feien e§ foldjc, bic nietjt nad)

Gräften im ^]abc ber ^ßfticfjt roanbclten. ©0 fei e§ aud) mit allen öeifigen

;

ben §tmmel fjaben fie fdron auf Grbcn, raenn fie tfren 'üicbcnmenfcfjen

ötcbc§bienftc erraeifen unb uneigennü^ig im Sßcrfe ©otteS arbeiten. (Eben

biefer ^immcl, für ben ftdj bie heiligen oorbereiten, tritt bcnfelben näfjer,

a(§ fie oielleicfjt geroatjr finb burdj bic 9Jtiffion§arbeiten, bic im Stempel oer=

ridjtet merben. S)ic 23orfal)ren, für roetdje ba§ SBcrf ber ßrlöfung oott=

bradjt mirb, merben unenb(id) banfbar ben Slrbettern tjtcr einen roürbigen

Gmpfang im ^enfettS bereiten. Xc§ <5precrjer§ fjödjfter 3©nnfctj fei, bafj

ein jebc§ im angefangenen 2ßerfe eifrig unb unermübüd) fortfahre, Bi§ ba$

bie trotte be§ eroigen ßeben§ ba§ .söaupt be§ ©etreuen fcfjmüden roerbc.

s^räfibent 9(rnofb $3. ©d)itltlie^ fegte ben 9fnroefenbcn auf fpegielleS

ßrfua^cn be§ ^räfibenten ©eo. S. 9iaegfe ber fdjrocigerifdjeu unb beutfdjen

SRiffion fofgenbe§ oor. 3)a§ Sricffcfjreiben, fjauptfäcfjlid^ oerfprodjenc Briefe

üon rjetmgefefjrtcn 9fclteften foroofjf af§ au§geroanbertcu .öeiligen, follte

burcfjau§ nierjt ucmadjläffigt roerben. 3^eifcf ergeben fictj baburd] unb ba§

Vertrauen roirb in mandjem 9)titg(icb biefer 93tiffion, ba§ oielfcicfjt fdjon oor=

f)cr fcfjroad] im ©tauben roar, gcbrocfjcn. SBcnige crroägen roie oief ©ute§
buretj einen mit bem richtigen ©eift gefdjriebcncr S3rief geroirft roerben fann

unb äffe Seifigen, roeldje fo beoorgugt rourben, fid) in S\°n mit bem 3Mfe
©ottc§ 31t oerfammefn, füllten ntfcö, roa§ in iljren Gräften ftefjt, anroenben,
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um Äorrefponbcn^cu im ÜBatcrlanbc mit ÜDftigtiebero uub 9fftdjtmitgßebern

an^ufnüpfcn. 2)ie ftinber füllten in allem Grüfte 311m Xcutfcrjiprcrf)cn an-

ncfjaltcn merben unb ba% nictjt nur obcrftncrjücrj, fonberu grflnblid), bnmit

bie Sötme ber Zeitigen in ßu!unft als 50iifftonäre fitfj fofort tfidjtig erzeigen

tonnen, roenn fte itjve SöHffion antreten unb nidjt erft irjre eigene SUhttter*

fpradjc erlernen muffen. ©S fei nur ein f(cine§ Sßrojent bcr nacrj fner Au3=

geroanberten, bie Abonnenten auf bm „Stern" finb. Sie Söicrjtigfcit biefer

^eitfcfjrift, bie großen Sicnftc, jocldjc biefetbe in geiftiger forool]!, olS in

finanzieller ©inftdjt (eiftet, unb ben SJhttjcn, ben jcber ©eilige barauS jjieljen

tonnte, mürben Ijcroorgcrjoben, morauf eine mürbige ßintabung gutn 9lBon«

nement erfolgte, mit bcr ©mpfcljlung jebocrj, bafj aber outtj bcr Settrag t)cr=

nad) begarjlt roerbe. Sic ©eiligen mürben aufgeforbert audj fo oiel mic

ntöglid) inbioibucll -utr llntcrftütjung bcr Sftiffionärc beizutragen bttvet) Jetts

roeife§ ©elbeinfcnbcn an biefetben. @§ rourbc barauf aufmerffam gemacht,

bafj bie SJtiffton fetjr oiet ©elb au§ftänbig f)abc, rocldjcS ben ©eiligen gc=

tierjeu murbc. 9ftand)c, bie foterje ©clbcr ferjon 5, 10 ober 20 üyafjrefcljulben,

feien mutmittig, nadjtäffig unb nicfjt§ meniger at§ uncrjrticrj. diejenigen, bie

ficrj banfbar ermiefen unb it)re ©djutben begabt f)abcn, oerforen in 2Sirf=

licrjfeit nid)t§ babei unb finb tjeute beffer befteitt at§ bie anbern. ^>m SfenfettS,

oon bem fo mand)e§ Ijicr gefprodjen murbc, merben fofdj' unertebigte Scfjutbctt

ben ÜJtadjIäffigcn fidjertid) noerj einmal begegnen.

©in Eintrag 31t einem Sanfe§au§fprucrj an bie Autoritäten bc§ Satt

Safe $farjte§ für ben ©ebrauaj bc§ ÜBcrfamm(mtg§r)aufc§ murbc allgemein

untcrftütjt. Sa bic§ ba§> mirf(icb,c3Bcit)nacf)t§fcftber,(gci(igenoorftctft, murbc
juttn <5djluf3 ein Duartett „©§ roaren ©teten 31t 33ct()fet)cm" mitbcmooücn
ßrjor „©Ijrefei ©ott in bcr £>ön/" gefungen. Sa§ Scrjtufjgebet marb 00m
Acttcften 3o()n Shuis gefprodjen. 9ii dj a r b X. ioaa g, SBericrjtcrftattcr.

Sinb mir kfrirtigtf Jrkitrr?

Sa§ 20. Kapitel be§ Goangc(ium§ SUtaräjöuS enthält ein ©Ieidjni§ oon

unferm ßrtöfer, roetdjeS ben guftanb bcr ÜUtenftfjljett barftettt unb jeigt, roa§

oon ilmen oertangt mirb, um ben Sotjn bcr ©etreuen 31t erlangen, ßin

©au§tmter ging au§, um Arbeiter in feinen Söeinberg 31t mieten unb fanb

einige, bie pfrteben roaren um einen ©rofdjctt im Xagc 31t arbeiten. Ütad)=

b,cr ging er au§ um bie britte ©tunbe unb um bie fedj§tc, neunte unb elfte

©tunbc unb fagte ben Männern jcbcSmaf, bafj er iljnen geben rooltte, nxt§

reerjt roäre. At§ bcr Slag oorüber mar, betamen alle Arbeiter bie gleiche

Summe, biejenigen bie in ber elften Stunbc eintraten, betamen ben ©rofrfjctt

unb biejenigen, bie am früfjen SDbrgen, betamen aud) nierjt meb,r. Sic öctjtcrcn

backten, ba^ mit unten ntcrjt redjt gcljanbcft murbc unb oergafjcn, bafj bcr

«^err be§ SBeinbcrgeS ein &tctf)t fjattc, irgenb einen Vertrag 31t mnerjeu, rote

c§ irjn gut bcudjte. ©ic mürben gufrieben gemefen fein, roenn feine anbern

nadj irjneu in ben SSeinberg gefommen mären. Sa§ Otcfuftat berjenigen,

bie 3itte^t tauten, ober bie Summe, bie ib,ncu bc^nfjft murbc, äuberte ben
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SBertrag mit bcn crftcrn nictjt, beim alle empfingen bnöjcnicjc, bn§ üjttcn

ucrfprocfjcn mürbe. Söärcn biegenigen, roclcfje in ber elften (Stunbe tarnen,

mit benen getoefen, bic juerft gefetjen rourben imb 51t arbeiten uermeiflert

tjätten, bann t)ätten fie bm ©rofcfjcn nicfjt anfprccfjcn tonnen, noerj märe cU

übercinftimmenb geroefen für bcn töauSuatcr, allen ben glcicfjcn £ol)n 311

neben; aber fie gingen fobalb iljnen bie ©elegetujeit geboten ronrbc unb menn
er itjncn einen uollen £ag(of)n gab, batte er baburefj niemanb bccinträcfjtigt.

^Diejenigen, bic für ib,ren 9fteiftcr gearbeitet fjaben unb ficrj für 3ab,rc

lang bemürjt unb angeftrengt Ijabcn, in ber Hoffnung, ©eligfeit für iljrcn

ßotjn 31t empfangen, roerben bic Seligfcit, bercr fie fict) roürbig macfjcn, cr=

langen ; STnbere, roelcfjc bie $orbcntngen, oon irjm gegeben, nicfjt fannten,

bi§ in bcn legten $arjren il)re§ 2eben§, merben naefj ber Xreuc, feitbem fie

in ben ®ienft bz% Jperrn getreten, gerietet roerben. Söcnn ©cligfcit beiben

klaffen gegeben roirb, fo ift e§ buref) ifjn, ber ©cligfeit 31t geben oermag.

ß§ gibt eine anbete Pfaffe Arbeiter, roclcfje in biefem ©Icidjniffc nicfjt

angeführt rourbe, aber in bem ©leicfjniffc be§ ©ccmannc§ bcfprocfjen roerben.

Cs§ finb biejenigen, bie itjrc 2lrbcit 31t einer geroiffen ©tunbc bc§ Xagc§ an=

treten unb nacljbcm fie eine $cit lang gearbeitet l)aben, mübc roerben unb
ifjre 33efcfjäftigung uerlaffen. Solare Ijaben feine üBerfjetfmng auf eine S8c=

loljnung. ©§ ift moglicfj, bafj fie c§ ocrfucfjen roerben, etroa§ für bie fur3c

3eit, bie fie im Sßeinberge be§ |?errn 3ugeoracfjt l)aben, 31t beanfprudjen ; e§

ift jebocfj fein groeifel, baf? er irjncn ©erecfjtigfeit, mit Sarmfjcrgtgfett ge=

milbert, 31t teil roerben läfct, aber fie fönnen uernunft§gemäf5 nicfjt ba% cr=

roarten, roa§ ba% SBerf iljre§ galten Öcbcn§ erforbert Ijättc, roenn fie auf

bem SBege eingefcfjtafcn aber itjrc 9lrbcit, fo fange e§ Xag roar, oernacrj=

(äffigt fjaben.

S)er fQvct l)at feinen ^inbern ba§ SBorrcajt anerboten, in feinem 2Bein=

berg 3U arbeiten. S)ie SOtcfji^afjl ber SJtenfcrjcn aber beulen, bafj bie greife,

bic üjnen für üjre 9trbeit angeboten roerben, nicfjt gut genug finb. SHe 91rbcit

ift tfjrer Sftatur nirfjt angemeffen. Siefer 9Irt 23cfd)öftigung mürbe fie bic

angenerjnte unb beluftigenbe ßeben§roeifc, berer fie ficrj ergeben fjaben, 31t

uerlaffen nötigen, bic £)ütf§mittel ber ©cligteit 3U ergreifen unb fie 31t gc=

brausen, bic jarten s$flan3en im Weinberge 31t unterhalten. Sic muffen

fiefj audj beftreben, anbere ba&u 31t berocgen, in ber Sfruett befjülflicfj 3U fein.

3Ur ©taube in bic äkrljcifjimgen be§ .öerrn ift fdjroatf), bcSfjalb fjaben fie

fein Stmrbieten gänglicrj oerroorfen unb 31t arbeiten oerroeigert; biefc roerben,

roenn alle ÜDcenfcrjcn iliren ßofjn empfangen, für roa§ fie in $leifcfj gctljan

Ijabcn, in üjren Grroartungen getäufcfjt roerben. Slnberc Ijaben ben Sicnft

mit gfreuben angenommen unb bi§ 3um ßnbe ttjre§ 2cbcn§ getreulich il)rc

^flictjten erfüllt, bic itjnen auferlegt rourben ; roieber anbere finb noerj immer
eifrig im SBcinbcrge, biefe roerben alle bic 35erl)cif3ungen be§ öerrn roatjr

unb über bic ^affung§fraft ber 501cn)crjen finben.

3u roclctjcn biefer klaffen gerjören roir? ©ollen roir unter benen fein,

roelaje über bic Vorbereitungen, roclctjc ber öerr für bic ©cligfeit aller feiner

Äinbcr getroffen b,at, murren, ober baSjenige mit S)anfbarfeit anncrjmcn,

niclmc§ er un§ nactj feinem belieben 3itfommcn läfjt?
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diejenigen, bic ben £errn fennen, merben feine ©ütc anerfennen, in*

bem er c§ ifjncn mögücfj maajt, af§ feine Wiener 31t arbeiten, fic finb oöüig

oerfittjert, baf? fie empfangen, rua§ ifjre Xrcuc oerbient unb baf? bie Unan=

nefjmitajfeiten, burefj mefcfjc fie 31t gefjen fjaben, 31t ifjrcm eigenen SSortcif

gereichen roerben. <Sic finb cntfcfjfoffcn, in bem ©ienfte ifjres 9Jleifter§ 31t

oerbfeiben, ocrftefjenb, baf] nur bic, rockfje bis> an ba% Gnbc au§n,arren, uon

benen finb, bie ba fclig merben folfen. Witt. ©tar.

JUiöjug am {iorrff|ionbfn|fn.

ßiebe 33rüber unb ©cfjmcftcrn im 23unbc be§ £>crrn

!

Wü frofjem unb banfbarem £)er3cn 31t ©ott uuferem rjimmlifdjcn

ißater benuije icrj biefe ©efegenfjeit, bie ©cfütjfc meines §er3cn§ in bem
un§ fo tieb geroorbenen „Stern" 31t oeröffentfierjen. (S§ ift immer eine

grof?c greube für miefj, roenn mir bic ©efegenfjeit geboten roirb, irgenbmo

mein ^eugni§ ab3ugeben, benn burcrj bie ®ütc unfere§ §crrn fjabe icfj oon

ber glorreichen Sßafjrfjeit ein ^eugniö erhalten. 3cfj füfjfe banfbar für biefe

grofcc 2Bof)ftfjat, bie er an mir ermiefen rjat, mag icfj im ftanbc fein mit bem
ÜBeiftanbe ©otte§, ifjm meinen SDanf ftet§ burcrj bie Sfjat 31t beraeifen. 3>d)

fann oor äffen 9Jtenfct)en in Sßafjrrjeit be3eugen, baf? feit anbertfjafb 3^^'cn,

a(§ icf) mirf) ber 5ftrcfje ^efu ßfjrifti angefcfjfoffen fjabe, bie gfücfticfjftc 3cit

meines 2eben§ mar. @§ mar eine 8eit, roo ^rieben unb $rcube in meinem
.s^eqen morjnte, unb iaj preife ©ort für feine grof?e ©nabe, baf? er miefj für

mürbig erachtet fjat, ein ^Bürger feine§ 9rcicfje§ 31t merben. 9Jtit greuben cr=

innere icrj miefj an bie ©tunbc, in roefcfjcr icrj ba§ erfte Sftaf oon biefem

Goangelium fjörte, unb möge ©ott biejenigen reiccjttct) fegnen, mcfcfje ba3u

beigetragen, baf? icrj ba% ©oangefium fjören unb annehmen formte. 3jaj füfjfe

befonöer§ banfbar für bie SJlänncr, angetfjan mit göttficfjer I^offmacfjt,

mefaje ©ott in unfere SDlitte gefanbt, oon beren Sippen mir ba§ reine SBort

©otte§ oerncfjmen fonnten, baf? alter $roeifc( toie 9lcbe( oor un§ ocrfajmanb.

sjabt auaj felbft erfahren, ba$ irjre i^aubtungen mit 5h-

aft unb (Segen bc=

gleitet finb, benn burcrj bie SIbmintftration be§ fjf. £)ef§ finb mir oon unfern

Äranfrjeitcn befreit morben. SBcnn icfj mir biefe§ fjerrticfje 3Scrf, ba§> in

biefen fetjen Sagen roieber gcgrüubct mürbe, unb oon ben Wienern ©ottc*

überall befanut gemacfjt mirb, menn icfj ifjrcn begeiftertcu Sieben jufjören

fann unb bie fjerrficfjen infpirierten ©efänge ber 5?inbcr ©ottc§ fjürc, fo cr=

füllt c§ mein £>cr3 mit $rcuöc unb 2öonnc, baf? icfj uicfjt Söortc finbc, meinen

Ijimmfifcfjcn SSatcr 31t preifen für feine 23armf)crigfcit, bic er an mir bemiefen

fjat. 3aj benfe an bie 2öortc S)aoib§ af§ er fagte : 2Ba§ ift ber SOccnfct),

bafc S)u feiner gebenfeft, unb bic sJ)tcnfcfjenfmbcr, baf? S)u Siaj ifjrcr an=

nimmft? Suraj Sofepfj ©mitfj ift mieber Ijcroorgcbracfjt morben, roa^ oer=

loren mar. SDicncr ©otte§ mit 35oHmacf)t auSgerüftct rate oor 1800 Sauren finb

mieber auf btefer Grbc, unb biefefben ©egnungen fönnen mieber empfangen
merben burdj ©lauben, 33uf?c unb Xaufe fönnen bie üfftenfdjen mieber ^Bürger

bc§ SffeicfjeS ©ottc§ merben. 2Ba§ ba$ ßoangclium in ben lagen Gfjrifti
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unb feiner 3tj)oftel bemirfte, bemirft cö aud) beute, beim eS i[t baSfctbigc,

ewige urfprüngftcfje (Soangettutti. 3rf) freue miefj in biefen Sagen 311 (eben,

unb c§ ift mein ©cbet, bafj icf) getreu bleiben möge bis an mein 2eben§enbe.

$ a in b u r g, im 9Jcai 1895. $. 93 e b, t i n g.

(S§ finb bereits -jnjei ^atjrc oerfloffcn, ba mir bn§ ©tücf 3U teiC rourbc,

burdj bic ©ütc unb SBarmrjcrätgr'cit ©ottc§ ein 9Jlitg(icb ber fttrerje, ber £?ei*

(igen ber legten Sage, 31t roerben. Xcn 28. Wlai 1893 mürbe idj burdj bic

beitige Xaufc ber Äirdje ©otte§ einoertetbt ; alfo nu§ SSaffer unb ©eift gc=

boren. £> gtüdlidjc ©tunbe, gtüdlidjer Sag — au§ Sßaffer unb ©eift ge=

boren ! 33on ber ginftcrni§ jum Siajt geführt ; au§ ben Rauben ber SBctt

in bic grettjeit oerfetjt. SBer fanu midj oerrjinbem, ober e§ mir uerbteten,

biefen Sag meiner 2öicbergeburt nierjt Zeitig gu fjatten? ©§ ift mir ein

beitiger, micfjtiger unb unnerge|Kdrjer Sag. ferner bezeuge icfj, ba^ ^ofepl)

©mit!) ein großer Sßronrjet ©otte§ mar, unb bafj ba§, ma% bie SDiener ©otteS

oon 3ton oerrunben, foraie üjre ÜBotfdjaft emtge göttlidje Söarjrfjeit ift. Sri)

füfjte, bafj icrj gu jeber ,3eit, roenn c§ oon mir oertangt mürbe, mein ßeben

für biefen ©tauben niebergutegen im ftanbc märe, unb icrj bitte ©ott meinen

tnmmtifdjen SSater, bafy er mir biefen ©tauben rein unb unbefteeft errjattcu

motte unb tefj im ftanbe bin getreu ait§gutjarren bi§ an mein 2eben§enbe.

9lud) fütjte id) meinen t)crgttdjften S)anf an s

Jßräfibcnt ©cfjörrer unb Getieften

,^ocb au§gufprecfjen für bie oiete äftübc unb 3tnftrengung, bie fie um meinet=

mitten beraiefen rjaben, möge e§ Urnen ©ott fjunbertfäftig oergetten. 31uaj

atten anbern, metcfjc mir bisüjer in irgenb einer Söeife ©ute§ ermiefen t)aben,

in SBorten, Söerfen ober ©djrtften, fage idj meinen rjerglicrjften S)anf.

£aag, im Stprif 1895. 5?att). Wiener.

fuirje iltittfilungen.

— 91 e in s3 r f, 20. b. 3" St. Sltbang (Staat Vermont) gerftörtc ein

SBranb fetjr oiele 2Bof)nfjäufer, rooburcrj 500 Sßerfonen obbadjloio mürben. S)ev

Waterialfcrjaben roirb auf 750,000 S)obar§ geferjä^t.

— 9JtanttIa, 22. b. S)er fpanifclje 3)ampfer „©raoina" tjat ©crjiffbrud)

gelitten; oon 170 Sßerfonen, bic ftd) an SBorb befanben, mürben blofe 3 gerettet.

5)ie „©raoina" mar ein Dampfer oon ßOO ^erfonen ; fie gerjörte einem engtifdj=

fpanifdjen öaufe unb beforgte ben ©tenft äiuifdjen oerfergebenen prjiüppintfa^en

Stäbten. Sie fanf oonntttagg mäfjrcnb eines fih'djterticrjen Drfnn§.

— Dran, 12. b. ®cr „^anal" ucröTfcntüdjt eine Sepefctje au§ StemurS,
tneterje metbet, 1000 9Jlann ber mnroftanifc^en Stämme SIngab unb Srjbab

baben am 9. b. bie Stämme "DJloaia unb SBcnifbalob überfallen. Sei S8u§rir

fam es 311m Santpf mit blanfer SBaffe, ber 6iS 9Jltttcrnaä)t bauertc. 9Jlan ääl)tte

600 Jotc.

— 9tom, 11. b. S)er „Cfferuatore Romano" uevöffcntlicfjte ein päpftüd)e§
Säjretben an ade ©ctreucn ber ^trerje. S)cr ^ßapft forbert barm einbrmglicrj

alle ©etreuen 31t adjts unb neuntägigen ©ebeten mä^renb ber Sßfingfttage an
ben beiligen ©eift auf; biefetben [offen eine ooEftäubigc Uebcretnftimmung
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3roifdjen äffen ftatbolifen unb bie SftücMefir alter Xiffibcnten jum gfeidjcn ©tauben
unb jjur gleiten SJorm^etstgJett, mie btc ftatfjofifen ftc baben, herbeiführen.

— Petersburg, 21. b.
s-8ei einem SBranb in Stobrin (©ouuernement

(Skobno) ftnb brei Straften mit 200 ©äufern niedergebrannt; brei Wenfdjen
famen um. gm Rieden Sftufdjani (Wouuerncmcut Örobno) brannten 250 ®e=
bäube ab, barunter ba$ 8tmt|au8. °$m Rieden SDtoffdjant (®out>ernement Sßenfa)

mürben 90 Käufer eingeäfd)ert. 3n 33reft BiiomSf ift bie ^agc ber abgebrannten
eine fortgefegt fapuere, obgtcidj bie sJJtifitärbcf]örben 23rot tiefern; uier Speifes

fjatten merben in Il)ätigfcit treten unb ein ©ülfSfomitee bat ftdj gebilbet.

— gtorenä, 19. b. XaS geftem nadjtS eingetretene Gsrbbeben fjattc

ernftere folgen als man anfänglicf) glaubte. 3" ber 3Ma (Sarmine in gflorenjj

mürben uier Sßerfonen ucrletjt, barunter eine fdpucr. 9fm meiften betroffen

mürben bie benachbarten Crtfcbaften, in öaffu,m mürbe eine ^vau fctjtuer uer=

munbet. gm äöetler ©raffina ftürjten 40 öäufer ein nnb begruben mehrere
Sßerfoncn unter itjren Krümmern; in San 9Jcartino ftürste bie S?ird)c ein, in

ßappaggi mehrere Käufer, mobei brei ^erfonen uerfetjüttet mürben.

lltolj=|lnügbfitfn.

S)a§ metrifdje SDtaf}* unb ©emicfjtsfrjftem, baz fegten SBinter uon ber

gafultät ber lUab=Üniocrfität ber si>erfaffung§fommiffion jur Wnnatpne empforjten

mürbe, ift letjtljin uon ber in Salgfeefiabt oerfammeften ßcgislatur (gefetj=

gebenben üBerfammfüng) alz gefefcmäfjig aboptiert roorben.

(Sin mcrfroürbiger Jifd) mirb gegenwärtig in Utaf) angefertigt, ber aus=
fd)lie^tid) anZ ben fotgenben ©otjjftüdten, bie für Utaf) gefcrjidjtlicfjen 3Sert be=

jitjen, jjufammengefeijt merben fotf, nämfid) : Stüdc oon bem erften 2Bagen, ber

in biefeio Xb,al fuf)r ; uon bem erften s$ffuge, ber bie erften gurcfjen Pflügte;
uon bem Söoote, ba£ pterft auf bem Saf^fee fuijr; ein Stüd uon Sßräftbent

33. g)oung@ Xifcfj; Stüde uon ber erften SUnbermtege, bie in ber Salsfecftabt

gebraud)t mürbe, fomie oom erften öaus bafetbft, unb ein Stüd oon bem
Sempet in sJtauuo. Sluf biefem Jifd) fotf bie neue StaatSoerfaffung unterscicrjnet

merben.

ßaut ber „besseret 8ften>§" ift in ber Safjfeeftabt ein anberer, ebenfo

intcreffanter Jifcf), 31t bem 3 ir, ede, auf bemfefben, roenn uoffenbet, bie Stften

ber erften ßegiSlatur (gefefcgebenben 3>crfammtung bc§ neuen Staates) 31t unter=

geidjncn, in ^Bearbeitung. Siefer lifd) fotf aa.% Stüden uon öartf)ol3 uon ben
anbeut 44 Staaten unb übrigen 4 Territorien ber „Union" sufammengefetjt
merben. GsS baben fd)on eine trefffidjc Stnaarjl ©ouuerneure (Statthalter) biefem
erjuuürbigen Unternehmen ©enüge geteiftet. (§inc<§ ber bebcntenbften biefer ein=

gefanbten Stüde fomntt uon bem gcfcrjicfjtlicfjcn „Charter Oak" (Sidjcnbaum),
in beffen Stamm ba% 23efreiuug*fd)reiben CSonecticutS, oont 31. Oftober 1687
bi§ 1689, nufbemabrt mürbe. Siefe Hrfunbe mürbe uon ©ouuerneur 3otjn
9Jtintf)rop für bie Sofoniften uon Start bem jjroeiten, König uon Ghtglanb, int

Satjre 1662 gemonnen. ©iefer S3aum mal am %\\^t bes Stammes 33 gfufj im
Umfang, einige ^\uf? Ejöfjer, mo ber Stumpen abgebrochen mürbe, 21 gu^.
27 ^erfonen ftanben in ber !ööf)[uug, iuo ba§ Xofnment aufbcmaljrt mürbe.
31m 21. 9tuguft 1656 mürbe biefer merfmürbige SBaum burd) einen Sturm
umgcmefit.

Su meifet nidjt mnS S)u feiften fannft,

S3i§ £>u e§ uevfudjt baft.

* *
*

(Sitte SBünfdjß gleiten feinen teeren Sdjüffelu.
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5>es 3iut<jfiit<)$ ?ob.

O fcljt bcn Jüngling in ber Slütc,

Umgeben oon bcm ©cift bei äßett,

23ccinf(uf5t burrf) bcn ©eift bes griebenß
Sort auf bcv lUenfcfjljeit meitem Tyclb

;

3n llnfcfjulb tote et fid) ergebet,

So unmillfürlid) nimmt cv teil

llnb mirft mit feinem sJlcbcnmcnfd)cn
Scrberbcn ober cm'gcs ©eil.

ISfjrfücrjtig, blinb burd) uieles fernen,

lltifet er fid) ftol^ mit jcbermann
2)od) nidjt, trog aücm feinem Söiffcn,

Sid) felbft er fennen lernen fonn.

2ßic töricht fefjcn mir iljn rjanbcln

2Öo 2öeisb,eit unb (Srfaljrung fcl)lt,

SBie fefjr im rürjnften Unternehmen
9Utf feine eig'nc ftraft er ääfjlt

Wtit einer grifdie, bic ber ^ttgcnb
vJlcbft irjrem tßefen eigen ift,

Sritt uns ein Ücbensbilb oor 9lugcn;
S)od) mätjrt's nur eine furje %xi%
SBenn fdjnctt unb otjne Vorbereiten
3n fotdjer jugenblicfjer Sßracfjt

Scr Sob fo plöglid) unb oft fd)rccflicf),

3a graufam fein (Srfdjcinen macfjt.

Ser Sob ift fidjer, bod) bas Zzbcix

Scfjroebt täglidj, ftünblidj in ©efafjr,

(§S liegt in beffen 9lttmad)t§=löänben

93on bcm es uns gegeben mar.
©ei toeife, bemutSool! oor allem
£> Jüngling, jeber^cit bereit

ßur SKcdjenfcfjaft oor beinern Scfjöpfer

Ses Scbcns in ber ©toigfett.

Satt ßafc (Sitn (lltal)), 28. Scäcmbcr 1894. 3t. 1. &aa g.

3n Wontpclicr (^barjo) ftarb nad) längerer Sranftjcit bcn 21. 9lpril 1895
Scrjrucfter 9Jlaric 2 ruf fei; fie lourbc geboren bcn 16. Cftobcr 1856 in Öfter*
munbigen (Sern, Scrjtucia), roo fte auefj im ^ai\xc 1886 ba$ (Suangclium ^cfu
ISljrifti burd) bic rjciligc Saufe befolgte, gm oafjrc 1890 manberte fic mit irjrer

gamilic nad) 3*°" auö - Scfjmcfter Trüffel mar eine treue Öebcnsgefäbrtin, eine

gute äKuttet iljrcr Kinber unb ein fleißiges Witglicb ber Kird)c 3iefu Grjrifti,

ber tjciligen ber legten Sage. Sic ftarb roie fic gelebt unb martet nun auf eine

glorrcicfje 3lufcrftcl)ung ber ©ctreucn. 31jr iQinfdjtcb toar uns ein Serluft, ifjr

aber ein ©eminn. SBix oerficfjcrn bcn Sdjrocrgeprüftcn unfere innigftc Scilnabmc.
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