
(gitte 3eüf<fyttft $ut Sev&tcitimö fc>e* ft&afyttyeit.

(£ r
f cf) e i ii t m o n a 1 1 i cf) g ro e t SQt a f.

„Xemt affer Beug, ber toiber bidj jubereitet toirb, beut foü e§ nid)t gelingen; unb aüe 3^9^
fo fict) toiber bidj iefct, fotfft bit im ©eridjt uerbammen. Tag ift bo§ (SrSe ber fneckte beg £erm unb
ifjre ©erecfjtigfeit öon mir, ft>rtd)t ber £>err." 3e

f- 54, 17.

XX. S5anb. 1. ^Rfoßer 1888. ftr. 19.

Pie frauen ber Pormonen.
(3Iu§ bem « Inter Mountain. »)

2Baff)ington, bcn 28. 3uti 1888.

^>err ^o^n 2. (£aine, ber Slbgeorbnete ber 9J?ormonen öon Utaf), ift ein

äftonogamift, luenigftenS in feinem braf'tifcfjen Sebcn, roenn nid)t im ©tauben.

WIlxS. (£aine ift eine fcfjöne ^erfon mit fcfjmargen 5lugcn unb ungefähr gtrjifcfjen

35 unb 40 Saljre alt. Sßäfjrenb ben SBeratfyfdjfagungen be3 ©ongreffe§ mofjnt

fie f>tev mit it)rem 5D?ann in 2Baff)ington, unb obgleich fie fid) nirfjt biet über

bie ©efefffdjaft 2Baff)ington3 bef'ümmert, fo ift fie bod) eine $>ame öon f>ocf)=

gebilbetem ©tanbe. ©ie ftcf»t in $erroanbtfd)aft mit ^lorence 9?igf)tingafe unb

ift eine entfjufiaftifcfjc äftormonin.

3cf) plauberte mit bem §ernt ßaine über bie äftormonenfrauen geftern

2tbenb. (Sir fagte:

„3)ie Sftormonenfrauen finb im äcbten ©inne be§ 2Borte<§ @eb,ütfinnen

ib,ren SDiä'nnern. (Sie fyaben eine erhabene $bee über bie oerantroortüctje unb

feierliche Obligation ber $rauen= unb äJhttterforge. 3)a§ ftammt ou§ ber 9#or=

monentef)re fyer, bafj ber Gsfyebunb nid)t nur geitXtcfj, fonbern aucb, einig ift.

®ic 3tiertid) feit, ifcit rocfd)er bie (Sifje boffgogen roirb, bie ^Belehrungen ber

$ird)e, bie ©rmafmungen ber Butter, Me§ gtett auf ben ©runb f)in, bie

roaljre 23ibel(ef)re über biefen ®egenftanb roieber f)eroor§ubebcn. 3)ie mafjre

Sftormonenfrau gfaubt fid) berbfücfjtet, eine roiebtige Teilnehmerin an allen

©aetjen ber ©emeinbe ^u fein, unb biefe§ tjat ben B^d/ ^mn ernftfjaften

Stetjs in ifjr §erj gu pflanzen, ber 5lbficfjt ib,re§ 3)afein§ (Genüge gu feiften,

foroie ben unerfd)üttertid)en ©fauben gu grünben, bafj in bem fommenben Seben

ifjr 8ob,n gemäfj ifjrem 5lntfjeit an bem Serie ber Vorbereitung fein roirb."
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„35er 3uftanb ber ätformonenfrauen," fagte 9Jir. (£aine, „ift ft)ftematifd)

fa(fd) ber SBelt tiorgcfpiegclt morben. ©djon tion bev ©rünbung ber Sihdjt an

f)at bie gciftige 9catur bev grauen, wetcfje ficf) fo mädjtig ciujjert, in einem

bcbeutenben ©rabe gu bev 3unal)iuc unb Verbreitung be§ GswangcliumS, ' wie

ben fettigen ber legten £age, tion bem §errn geoffenbaret, beigetragen. 3)ie

Srette, ber §elbenmutt), bic fetbftotifernben unb fctbftoerläugnenben (Sigcnfdjaften

ber guten unb cfjrwürbigen grauen finb in feinem 3eitalter unb unter feinem

Volfe übertroffen worben. 'ilieljmen «Sie für eine Minute in 5tnfprud), ma§ fie

burcrjgemacrjt l)aben. ß>3 mar nirfjt bto§ eine Beraubung, melcfje eine Ver=

treibung bon einem 2>orfe gum anbern begleitet unb metdje in einer unoergleicfj=

tiefen ^itgerfcfjaft, bie fief) tion bem Ufer be§ Sftifftffitipi bi§ §u bem Ufer be3

©al§fee<§ erftrctf'te, Hjr (Snbe fanb, noef) bie fdjrecflictie ©rfatjrung ber erften

Qafjrc in jener unfrud)tbaren ©egenb. Ueber ade äufserlidjen Unbequemücfjfciten

unb Seiben, ha blatten fie nod) bie ©cfjmacf) unb ben §ot)n ber 2Mt gu ertragen,

bie 23erf)ölmung unb ben Ringer be§ ©tiotteS."

„Unb wäfyrenb allen ben Sa^'en, wo fid) bie ^eiligen in ^irttanb auf*

fjielten, mie wenige grauen fjaben bie ^irdje tierlaffen, ben geoffenbarten ©tauben

bc§ ^robfjeten ©raitlj tierleugnet, über ifjr 8ooi geflagt, ober tierfud)t ber

©flatierci §u entrinnen, mit welcfjer fie befefmtbigt werben!"

„SBegügtid) intelligent, wie Dergleichen fief) bic 9Jtormonenfrauen mit ben

burd)fd)nittüd)en amerifanif dien ? ©teljen fie nid)t," fagte id), „unter Urnen?"

„$cfi glaub enicfjt," antmortete 9)cr. ©aine. „Von ber 3eit an, wo ^ofepf)

©mit!) bie wunberbaren 2)inge ürebigte, melcfje it)m geoffenbaret worben waren,

fd)toffen fief) grauen tion bem tiovnebmften ®efd)ted)te 9?eu=(Sngtanbs> ber ^irdje

an, tion 9?ew='J)orf, 'ipcnnfrjttianicn unb ber roeftlicfjen SRefertie Df)io§. ©ie

fjatten ebenfo oief Äenntnifs, waren ebenfo gcbilbet unb gefcfjult, wie bie grauen

tion ben ©egenben, non weld)en fie famen ; ebenfo tiief wie bie äftütter unb

£öd)tcr tiom wcfttidjen Sfjeife 9tew=9)orf§, öftücfien unb weftficfjen Steife ^3enn=

ft)ttianien§, fowie aud) Vermont, 2Q?affad)ufctt§, .Connecticut, 9?ew=§amtiff)ire

unb tiom uorböftticfjen £f)eile Dfjio."

„©§ wirb gefagt, bafs ber größte £t)eil ber 9J?ormonen tiom 9lu3lanbe

fjerftammt?"

„2)a§ ift gar nicfjt wafrr; bie 3a£)I ker 2Iu§fänber ift geringer at3 in

irgenb einem anbern (Staate ober Territorium. Unfer ©d)ulunterrid)t ift eben

fo gut, als? berjenige tion irgenb einem anbern Territorium. 2)a gibt'<§ weniger

Hormonen, bie nicfjt fctjreiben nod) lefen fönnen, al§ unter irgenb einem ber

nörb(id)en Staaten. 3)er ^rogentfa^ ber Ungelefjrtfieit in Utah, ift gerabe ber

nämtidjc, wie in Connecticut."

„2öa3 fjaben ©ie über ba§ ©timmrccf)t ber ^nuien Utaf)§ ju fagen?"

„3)ie Hormonen waren bie (Srften, wetcfje ba§ weibliche ©efdjtedjt mit

bem ©timmredjt beefjrten. Unter bem ©efe^e be§ 8anbe§ fjat ba§ SBcib ba§

9iecf)t, @runbgut, fowie bewegtid)e§ (Sigentfjum §u f)alten ober faufen unb tier=

taufen, unb fie fann fief) in allerlei ©efdjäfte ofme ifjren 9J?ann einlaffcn. ®a
gibt'§ fein 3)orf in Utaf), in welchem e§ nid)t einen Qttäbdjem^ortbitbung^

tierein gibt. 3)er aWomans Exponent», tion Sftormoncnfraucn f)erau§gegeben,

ift eine tiornef)me intelligente ^raueugeitung."
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„2Ba§ benfen bie grauen öon bem Slnrtöoüjgamiegefefc?''

„35te 2D^et)v§af)I ber Sftormonenfrauen, löte bie äftefjrgab,! bev 9Jcormonen=

mannet babcn nie etroa§ mit ber SBieletje 31t fd) äffen gehabt, ©ie glauben, wie

alle 9J?ormonen glauben, bafj ^ofeöt) ©mitf) bireft eine Offenbarung öon ©ort

über bie ewige Stauer ber ©£)e empfing, unb bafj unter gewiffen 9>ert)iittniffen

e§ red)t ift; in ben ermähnten 3u f*an0 einzutreten, ©ie Statur be§ metblicben

©efcbtecftteS ift überaß in ber gangen 2Belt gteid). 33to§ eine retigiöfe Ueber=

geugung öon ungcwöljnüdjem Gäjarafter fann eine gute $rau öeranlaffen, bie

Siebe §u ttjretn Spanne mit einer anbern ^rau §u teilen. Slber biefe lleber=

geugung öon reügiöfer -ßflict)t unb ©elbftopfer befähigt fie audj, ifjre ©cfüble

im .ßaum gu galten unb ofyne ©elbftfudjt unb fogar mit einem fröljtidjen

-Sperren foldje grofje Prüfung gebulbig §u ertragen. (Stlidje ber beften, ber

ebelften grauen, bie je gelebt fjaben, finb Stjeilnebmerinnen in biefem 3ufta^be

gewefen."

„3ft bie fjimmlifcbe @()e unb bie $ielebe eine unb biefetbe?"

„©idjer nicht, ^immüfdje (5 (je ift einfad) eine (Zeremonie ber Trauung,

unb 3)ie[enigen, bie auf biefe Söeife einen 93unb mit eiuanber fdjliefjen, öev=

binben fid) mit einanber für bie ©migfeit, unb nid)t für biefeS Seben. 9tatürlid),

bie 93ielel)e ift immer auf äfynüdje 2öeife neurogen, wie bie bimmlifcbc (5l)e.

'SIbcr bimmtifebe ©tje ift nid)t notfnuenbigertoeife ^ielelje. 3)a gibt'S aud) (£t)e=

bünbuiffe für biefeS Seben allein, unb nid)t für oa§ fommenbe ; aber alte guten

Hormonen füllten nid)t allein für biefe§, fonbern aud) für ba§ fommenbe

Seben mit einanber öerbunben fein."

„2öa§ für einen ©rfolg, SSflx. (Eainc, lann IDiormoniSmuS aufweifen

begüglicb treuer Söürgerfdjaft?"

„9tun, ©ie fönneu bie folgen felbft in 33etrad)t nebmen," ertutberte 9)?r.

(Saine. „SBiergig 3nb,re finb öerfloffen, feitbem bie Hormonen guerft tfjre 3efte

im ©al^feetfjal auffdjlugen. ©ie finb mit ber ©efd)id)te ifrrer Verbannung öon

9iauöoo befannt, fowie mit ber Jbatfacbc, luxe fid) tfjre erften SBatjnbredjer

über ben Qftiffiffippi^lufc auf bem (£i§ mad)ten unb wie ber Körper ber Ätrdje

itjnen in fletneren 2lbtf)eitungen nachfolgte. Smieufjatb gwei i^afjren madjten

biefe 10,000 Seute eine ^Reife öon 2000 leiten, nämlid) öon Illinois, $owa
unb Sftiffouri bis nach bem großen ©al^feettjal. 2Bäf)rcnb ber SReife mußten

fie fid) öon bem ^orn unb SBeigen ernähren, wetdje fie an ben öerfd)icbcnen

2lufcntb,alt§örtern pflanzten, wo fie auet) ifjr eigenes 9)?ef)l mahnten unb ^leifd)

öerforgten, ifjve ©cbafe fdjeerten, ba§ ®arn fpannen unb baS Zud) webten.

©ie l)atten öiele©d)wierigfcitcn mit ben^nbianern burd^umadjen, unb wätjrenbbem

fie mit aüen biefen befdjäftigt waren, mußten fie nod) 500 Scanner, bie 83tütf)e

il)rer 'äftannfebaft aufftetlen, um gegen bie merifanifdje 2trmee gu marfeftiren.

(£§ ift unmöglid), ein anbere§ 55eifpiel in ber ©efd)id)te ber ganzen 2Bett auf=

gumeifen, mo eine fo grofje 3^1 öon SD^enfcfjen eine foldje Unterneljmung fo

erfolgreid) unb friebfertig bewerfftettigte. 3l)r Glauben allein befähigte fie, biefeS

gu öoübringen.

3)ie ©rünbung ifjrer ©emeinbe in ber unfruchtbaren llmgegenb ©aljfeeS,

bie 2Biebert)erftettung be§ 8anbe§ jur ^rudjtbarfeit, fönnte öon feinem anbern

33olfe at§ öon ben Hormonen ju ©tanbe gebracht gewefen fein. SSon biefen

10,000, weldje fid) öon bem Sftiffiffiööi^lufj nad) Utaf) fammelten, ift nun
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in jenes iBcrggegcub ein $olf öon 200,000 (Seelen entftanben. ©ie ()aben

unfruchtbare unb ungaftfreunblidje ©egenben aufgebracht, 9ieungig ^ro^ent öon

bev gangen 3al)l fiub ©runbbefifcer, öon welchen $eber feinen eigenen 9ied)t<§=

titel bcfiljt, unb nidjt bic Äirdje, wie im Sltlgemeiuen öermut()et »üb. £a gibt'S

fein 2)orf of)ne ein <Sd)ulf)au§. 3)cr ^teifj be§ ^Solfe^ ift eine allgemeine 2k=

munberung 3)crer, welche bie SJiormonen befudjen. 2>te 2lbmefent)cit öon 2lvmen=

l)äufcrn unb ©emeinbearmen, foroie SBtrttjfctjaften unb ©öietljatlcn, ruft immer

8ob bei ben SBcfucbem t)eröor.

"

„©agen Sie mir etma§ über $()re 9)iiffionäre.

"

„Um ^hnen biefe§ f'lar %u madjen, muß id) Wirten jHOi $oraus> fagen,

bajs mir $ird)engcbiete in Uta!) f)aben, rceldjc ^fäljle unb SBarbä ober ©c=

meinben genannt merben. %tbzx, s
.J3fat)( tjat einen ^räftbenten unb gmei sJtätlje

;

eine größere ober fleinere 3a()l öon ©emeinben, eine jeglidje öon einem 23ifcbofe

unb grnci 9ttit()en Übermacht, mad)t einen *i)3fal)t au§. $u jeglid)cr halbjährtidjer

Äonferenj merben öon ben s,}5räfibenten
sJ£amcn öon miffiom§fähigen Scannern

öon ifjrem 2knualtung§freife öorgebraebt, beren $erf)ä(tniffe e§ erlauben, ihre

Familien ju üertaffen, ba§ (üwangetium ju örebigen. ©3 finb fold)e Männer,

meldje al§ fäl)ig erachtet merben, eine äftiffton ju erfüllen, unb welche mitlen§

finb, 51t geljen, unb bie ihren Familien, wenn öerheirathet, genügenb 9)Jitte(

binterlaffen, bafj fie wäfjrenb trjrer SDciffion^eit ihr 21u§fommen finben können

;

raenn fie nicht öerheiratfjet finb, fo mirb $türfficbt auf bie ©Itern bezüglich

ihrer (Sntbefjrung genommen. @§ ift gänzlich ein freiwilliger $£uf. diejenigen,

bie fähjg finb, eine 50affion 51t erfüllen, muffen itjve eigenen Stcifcf'often tragen,

mätjrenbbcm bie Soften SInberer manchmal ju ir)rem SJäffionSfelb öon $reunben

ober 9cad)barn begatjtt merben."

„3ft bie SBegatylung be§ lehnten ein 3 lüC*n
.
cJ?"

f
,3)urcbau§ nidjt. $u einer 3eit, al§ bie Äirdje guevft gegrünbet mürbe,

mürbe ein ©efe£ gegeben, nad) melchem ber jährlidje ge()nte Jfyeit be§ @in=

fommenS bem iperrn gemeitjt mürbe. s21ber biefe§ mirb je£t at§ ein freimütiges?

Döfer betrachtet unb bem ©ctrtiffen einc§ ^eglictjen übertaffen. ($n ber Äirche

ßfjrifti gibt'3 feinen 3umng. 5IHe» ift frei. 3)ie sJtcbar'tion.)

„2Ba§ ift bie 3ahl ber 9Dcitglieberfcbaft ber Kirche unb mo ijat fid) ber

größte (Srfolg in ber Arbeit itjrer SDciffiouäre aufgemiefen?"

„2)ie 3af)t ber SOcitglieberfdjaft fteigt nidjt über eine fjalbe -Dcitlion, unb

ben größten (Srfolg natürlich haben bie SDciffionäre in Slmcrifa gehabt. "Sie

arbeiten jefct beinahe in aüen Territorien unb (Staaten. 3ök b,abcn aud)

SRiffionen in ©nglanb, 2öale§, Sdjottlanb, 3vlanb, ©änemarf, ©chmeben,

9cormegen unb 3)eutfd)(anb unb ber ©djmeig ; auch in Sluftralicn, 9teu=©eelanb

unb auf ben ©anbmichinfeln. ®ie Verbreitung be§ ©üangeliumS unter ben

SJiaorien in 9?eu=©eelanb unb auf ben ©anbmidjinfeln ift fehr auffatlenb unb

bic üerf)ättnif5mäf3ige ©ittennerbefferung be§ 53o(fe§ mirb öon einem $eben

anerfannt, mcld^er irgenb eine ^enntni^ baöon f>at. Unfere ^Infiebelungen in

SOZerito unb 23ritifch=(£olumbia befinben fid) aud) unter günftigen llmftänben.

®er ©inftu^ unferer Sftiffionäre unter ben ^nbianern auf biefem Kontinent

(^Imerifa) ()at immer §ur 33erbefferung geleitet unb mancher blutige Äamöf ift

burd) unfer $otf öermieben morben. @§ ift unfere befonberc Aufgabe, bie

^nbianer yx befeh,ren, meiere, mie mir glauben, bie Slbfömmlinge öon einem
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gtöitiftrten 33olfe finb, raeldEjeS einmal ben djriftlicben Glauben l)atte, wie im

Söud) SJlormon aufgegeidinet."

„©agen ©ie mir etwa§ über ifyren ^räfibenten, 'baß gegenwärtige §aupt

ber Hircbe."

„ SDBtlfovb SBoobruff a(§ ^räfibent ber gwölf 2lpoftcC trat nad) bem £obe

be§ ^räfibenten 3ol)n SEatjior'S an bte ©öitse ber $ird)e. ©r mürbe am 1. SOtävg

1807 im 3)orfe Slöon, £>artforb ©ountö, Connecticut, geboren, unb ift behalt»

in feinem 82. $al)re. ©r ftammt öon bem alten öuritanifdjcn ©efchledjt ijtx,

unb für mcfyr a(§ ein t)atbe§ .^abrljunbert ift er ein ernftfyafter unb eifriger

Arbeiter in ber Äird)e gemefen. ©r mürbe in 1833 getauft unb balb nad)bcr

bef'am er ein öertrauter ^'eunb be§ 'ißroöfjcten $ofepf) ©mitf). $on ber $eit

an fing er an, befonbere 23egebent)eiten innerhalb feiner ^enntnifj burcb eine

2lrt Äurgfcbreibumft, öon ifjm fetbft erfunben, aufgunotiren. ©r hat einen

großen £f)eil feinet 8eben§ auf ber SO?iffion§avbett gugebradit, unb fein gtücf=

lieber ©rfofg ift munberbar gemefen. SBährenb einer 9JJiffiott2>arbeit Don fieben

Monaten in §erforbfhire, ©loucefterfbire unb 2£orcefterfl)ire, ©ngfanb, fyaben

er unb feine Mitarbeiter über 1800 (Seelen befefjrt unb getauft, öon metdien

über 200 ©eiftlid)e öon öerfdnebenen ©lauben§parteicn maren. ©r mar einer

rjon ben 23af)nbred)ern, meldie ben 2lu3gug üon sJ?auöoo, 3ßin°i^ näd} ©algfee=

tljal leitete unb ift einer öon ben elften Männern in ber Slufbauung Utaf)§

gemefen. $n feinem gangen Scben ift er ein aftiöer uuermüblidjer Arbeiter ber

$ird)e gemefen unb gur nämlichen $t\t ein fefjr fleißiger 33auer."

„Obgleich, im 82. $af)re feine§ 8eben§, fo ift fein ©inncnüerftänbnif?

immer nod) fjell unb ftarf, unb er geigt nod) munberbare äußerliche Sehend

traft, ©r tann in feinem ©inn ein ^olitifer genannt werben, ©ein ©£)avat'ter

al§ Q3eroabrer« ift bemunberungSöolI unb ftimmt mit feinem einfachen geben

überein. ©r ift ftympatr/ifcrj, gütig unb freunblid) unb munberbar überrebenb.

©in widitiger £f)eil ber teueren 3eit feinet 8eben§ ift öon ibm im Skfudjc

öon ferntiegenben 9)cormonen=3)örfern gugebradjt worben, wo er ben llngtücflicben

^)ütfe teiftete, bie Sergagten aufmunterte unb roefenttidje fomoljl at§ geiftige

^Belehrungen ertbeilte, ©r tann nicht muffig geben, ©ein angenehmes» Setragen

gewinnt itjm bie guneigung öon Sitten, meldje mit tym in gefcttfdmfttidje 55er=

binbung gerathen. ©r ift fchon öiete %at)W ©efdiidjtsfcbreiber ber Äircbe

gemefen unb feine ©rinnerungSf'raft unb $urgfd)reibfunft, fomie feine sJtebetunft

geiebnen ihn als? einen angenehmen unb intereffanten (Gefährten au§."

$ranf ©arpenter.

Pte erpte Mnöe.

2Bir fottten un§ brüten öor ber erften ©ünbe. 35er SDcenfch mirb nidit

auf einmal gut, nod) auf einmal fd)led)t. ©atan ift gu fd)(au, un§ auf einmal

mit großen unb fehreeflichen SBerbrechungen gu öerfud)en ; wenn er un§ öon

unferem ©ebet öerlocfen tann, ober öeranlaffcn, ben 9camen ©otte§ gu mifj=

brauchen, gum Jrinten öerteiten, gum ^ludjen, ober fauteg @efcbmä£ über ben

iDcunb geljen gu laffen, unb über 5lnbere gu fd)impfen ober gebier gu finben,

fo weif; er, bafj er e§ balb fo weit bringen tann, bie 53erbammniJ3 über uns>

burd) größere ©ünben gu bringen.
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Pic Perfammlung ber Stillen.

3fyrc graufame Manblung in töußlaub.

SDte gegenwärtige ntövbevifcfje Verfolgung unb -plünberung ber Rubelt in

sJhifjlanb mag mol)l uteClctcfit ber Einfang itjvcr legten Srübfal fein, unb bie

$cit ift üic(leid)t gcf'ommcn, nad) meldjer fie fid) fo lange gefeint unb für

bereu §erannal)ung fie fo feljv gefleht fyaben.

Qd) glaube, bafj bie fieben 3eitcn, öon Saniel gemei§fagt, iljrem ©nbe

naljen, unb bafj bie $ülte ber Reiben beinahe eingegangen ift. 3>as> SBaffer be§

mtjftifchen ©upljrateg oertroefnet eilenb§ tior unfern klugen unb ©erüdjte t'ommen

gu un3 öon fdjretflidjen Verfolgungen bes> au§erruäblten Votfeg feitenä ^Ruf;=

lanb§, mo fid) groei drittel öon ibnen aufhalten, unb öon einem jraeiten ^luSjug,

metcheS roobl 3llle§ ba§ ©nbe biefer $eit befünbigen mag, beim e§ wirb un§

gefagt, bajj balb nad) Verflufj biefer ©iSpenfation ha§ au§erroäf)(te Volf 311

feiner alten ©rbfdjaft in einer Qnt öon unerhörter £rubfat guriicffctjvcn foll.

©djon öon fanger $eit t)er b,at fid) eine @eueigt()eit §ur 2Btcberöerfammlung

nad) ^aläftina unter bem jitbtfdjen Volte geäußert unb in ^olge beffen ()at

ein beftäubiger ©ingug in jene§ 8anb oon if)ticn ftattgefunben. SBäbrenb ben

testen gel)n $af)ren fjat fid) bie jübifdje Veüölf'erung öerboppelt. ^erufalem tritt

©d)ritt für ©d)ritt beut Sftittelpunft ber Giüilifation §u unb gewinnt ftufen=

weife ben 2lnfd)ein eine§ mobernen 2>orfe§. ViÜa§ werben in ber 9ftad)barfd)aft

ber ©tabt errid)tet, unb ba finb nid)t weniger at§ fünf Vaugcfellfdjaften in

aftiücr Söirf'ung. ^Ru^(anb§ Verfolgung f)at ber t)ebräifd)en SluSmanberung nad)

^aläftina fold)en antrieb gegeben, bafj e§ blo§ ©elb bebarf, eine öollftäubige

Veöölferung im Sanbe wieber ju grünben, unb um fo mebr fo, <-ba ber ©uttan,

öon liberalem ©fjarat'ter unb menfdjücher ©efinnung befeelt, mit $reuben bie

$nbcn in fein 9rcid) aufnimmt unb iljnen alle §ütfe in feiner ÜDJacbt leiftet. £>ie

^uben anertennen bie günftige Vetjanblung ber SDcufelmänner unb bc§ ©ultan§

unb behaupten, baf? bie dürfen irjncn mef)r Varmfyergigfeit erweifen, al3 bie

Stfitglieber ber gried)ifdjen Kirche. ©old)er (Sinjug öon Hebräern fjat feit ber

3erftörung ^erufalcms? unter ^abrian uid)t ftattgefunben.

Db nun biefe ^eubelebung unb bie intenfiöc ©efmfudjt £aufenber öon

jübifdjen Familien in Siußlanb, fowie anbers>wo, fid) wieber im Öanbe ifyrcr

Voreltern nieberjulaffen, bcr Anfang ber öerbei^enen 2Biebcrt)erftcuung ift ober

nid)t, lötrb bie 3eit beweifen. 3)ie lc|tc SBieberberftelluug ber §ebräer gu ibrer

öorigen (Sibfcbaft wirb of)ne gweifel ötele 3af)re nehmen unb wirb fid) gemäf}

ber Seiäfagung 2)aniet§ jutragen: „ißäl)renb einer foletjen trübfcligen 3 e it,

alg nod) nie gemefen mar."

llnglüdlidjer SBeife f)at biefe SluSmanbcrung in Vlutöergie^ung unb Ver=

fotgung il)ren Anfang gemacfjt, unb feine öernünftige ^erfon, roelcfje irgenb

einen Ueberblicf über bie Nationen @uropa§ roirft, mürbe fid) an irgenb einem

9Jiorgen öcrnmnbern, bie ©timme be§ Äriege§ maljrgune^men, beffen ©leidjcn

ntd)t gefe()en morben, „feit ba^ Seute gemefen finb".

2Bir (eben be§l)atb in ber gegenwärtigen Qät unter Verfjältniffen, metd)e

un§ ermahnen, auf bie 2Bei§fagungcn bcr ^ropl)eten 2ld)t ju baben, fogar
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begügticl) ber ®eerraft bon ben unfein ber Reiben, welche fiefj geneigt geigen,

@etb unb (Schiffe bent jübifdjen 53olfe gu wibmen.

SCber beffen ungeachtet wirb unS gefagt, ba§ mir unS ber $eit nafyen,

in welcher bie te£te 2Biebereinfc£ung ber $uben ftattfinben fott.

3)ie ©djrift gibt unS weber ben Sag nod) baS ^a^r an, aber mir fönnen

auS bem Q3ud)e SanielS berncfjmen, ba£ btefer ereignifjbotle ßuftanb, fo wichtig

beibeS gu ben ^uben unb Reiben, „gur legten 3eit" ftattfinben wirb. „®ie

le^te fttit" niit'b wal)rfd)cintid) $IuSgangS ber Bett ber Reiben fein ober gu

ber 3 e^/ tomn $erufalem nidjt länger bon ber 9ftad)t ber Reiben gertreten

fein wirb. Dbgleid) nid)t beutlid) angegeben, fo ift bod) auS ber ©cfjrift in

ft)mbo(ifd)cr ©bracbe gu fcbliefjen, bajj „bie fttxt ber Reiben" fortbauern wirb

bis „fieben Sftal" ober fieben ^abre, bereit Sage $a(jrc bebeuten, b. (). 2520
Saf)re nad) ber Auslegung bon ^a^r=Sagen borüber finb. Söenn mir biefeS

„fieben SD?at", beffen letzter £f)cit öftere „eine 3<üt/ etliche 3^iten un0 eine

fyalbe $eit" genannt wirb, bon ber Regierung 9?ebucabnegarS an batiren, „baS

gotbene §aubt beS bierfätttgen Sf)ierS", fo werben wir finbeu, baJ3 „bie 3eit

ber Reiben" fid) gum dhtbe uafjt.

$ie(e Seiitc glauben, bajj ber te£te ©tttrg ber 9D?ad)t ber Reiben unb

fdjtiefjtid) baS ©übe btefer 3)iSbenfation 5IuSgangS bem fed)Sten ^abrtattfenb

ftattfinben unb bafj ber Anfang beS fiebenten baS taufenbjätjrige 9teidj einführen

wirb. 3)ie befte Chronologie — biejenige bon ^rof. SelitSg in Setbgig, anno

1881 herausgegeben — beutet auf 1891, als baS ©nbe btefer 6000 $af)re tjin.

$iele benfenbe unb femttnifjboü'e Statiner biefer 3eit gtauben bie Sßotfen

beS beraniiafyenbcn ©turnteS watjrgunefjmen, fowie aud) bie 3(rt unb 2Beife,

auf welctje bie Nationen fid) anorbnen werben, um, ofyne ifw SBewufjtfein, ben

2Bttten 3>eS, ber ben Slnfang bon bem &nbe weifj, in (SrfüHung gu feigen.

Kriege, weldje fid) als Vorgänger eines neuen 3u ff (* rtbeS bewerfen mögen,

mögen in Kürge ausbrechen, beim gang (Suropa ftefjt in fiebenber ©ätjrung ba,

wenig beffer, als ein bewaffnetes $elblager, unb bie orientalifd)c ^rage taud)t

immer nod) auf. 23iele ber borneljmften KriegSbibtontaten tljeilen ben ©ebanfen,

bafj
s^3a(äftitta baS grofje ©d)tacbtfetb ber -Kationen nod) fein wirb, ©in ©djrift=

ftetler über bie Kriegslage befdjreibt baS 8anb als bie Pforte gwifdjen Dften

unb SBeften ober lieber als bie ©cbange, wetdje bie Ueberfidjt über bie gwei

SBege, ber eine nacb beut (SubtjrateS unb ber anbere nacb bem 9iott)ett

SWeere, fjäft.

äftan glaubt, bafj ^tufjlanb im lommenben $ö(ferfrtcge „gur legten Stit"

eine wichtige fRoüe fbielen wirb, unb obgleid), aüem 2lnfd)eine nad), eS fid)

whllid) in einem waefetigen 3uftanbc befinbet, fo wirb feine 9Jhd)t bod) wa^r=

fd)einlid) in Zsuhäa gebrochen werben.

50?an lebt jefct ber Meinung, bap ©og, nad) §efelielS SBeiSfagung, ber

^attüt^ring bon SO'Jefdjeca unb Subal, 9ciemanb anberS als ber ©gaar bon

SRufjtanb fei. 2)er 9Zame unb SRedjtStitet beS nörblictjen Königs foüten überfe^t

fein: „@og bom 8anb 9)?agog, ber 'Pring bon 9tofd), 9)?efd)ed) unb Sttbal.

"

(£b. ^faaefon.



Peutfdjes ©rgan ber $>exlx$en ber festen %a$e.

v.äOtitd)c Abonnenten (*Vicife:

pr bie ©djwetj gr. 4; 3)eut|tf)tanb SDtf. 4; amerifa 1.25 ®ottar6. — ftranco.

flebaktiou: J. U. Stucki, Sßoßgaffe 36.

öettt, 1. Oftober 1

Pas roafjre fuangeltum uom Itmmel.

ii.

Sie $rage ergebt fid) nun am atlererften, ob hur gemäfj ber fjeitigen

©djrift ein ©uangetium Dorn §immel jn erwarten Ijabcn, ober ob fo etma§

gegen ba§ SBort be§ ^jerrn, lrie ber 2Belt öon ben ^rop^eten in jenem S3ud)e,

bie SBibet, bargetljan, fein Würbe. 9taum unb 3eit, fomie bie ÜDringlidjf'cit unb

unb 933icf>ttgfctt ber ^eriobe, in welcher wir leben, »erbietet un§, totete äBorte

§u mad)cn, benn mir finb ber (Srmaljnung be§ ^perrn tooijt gemafyr: „(£§ ift

eine 3eit Der 2öarnung unb nidjt Dieter SBorte." 2öir fügten be§f)atb, un§

fur§ gu faffen uub gleich an bie Arbeit §u get)en.

2)er Offenbarer $of)anne§ in feinem 14. Kapitel, 6. unb 7. SBerS, mad)t

folgenbc erftauntidje ©rt'lärung

:

„Unb icb, fafje eineu ©ngel fliegen mitten burd) ben Rummel, ber fjatte

ein ewige§ (Suangctium gu öerfünbigen Senen, bie auf (Srben fi£en unb wofjnen,

unb atlett Reiben unb ©efd)(ed)tern unb ©pradjen unb 23ötlern, unb fttrad)

mit großer ©timme : f^üvcfjtet ($ott unb gebet if)m bie ©fyre, benn bie 3eit

feine§ @erid)t§ ift gekommen, unb betet an ®en, ber gemalt fjat §immet

unb ©rbe unb Stfeer unb bie 393 äfferbrunnen.

"

Um biefe§ ©efid)t im redeten ©inne nun aufjufaffen, muffen mir in

unferm ©ebädjtnifj behalten, baf3 ba§ wafyre ©oangetium 51t berfelben 3eit,

wo ^ob,anne§ biefeä fatje, nod) auf ©rben mar, benn er felbft, gu bem 33e=

mufjtfein aller Sößelt, mar nod) Ijier unb fogar ein befangener, mie er un§

fagt, in ber $nfet s|5atmo§, um be§ 2öorte§ ®otte§ willen unb be§ 3 eu3uiffe§

3efu ßfjrifti (1. $. 9). 2lud) Ratten Die fieben ^irdjen nod) ib,r 2)afein, benn

ber erftc £f)eit biefer Offenbarung mar an fie gerichtet. (1. St., 2. 53.)

9?ef)incn mir aber ba§ öorfjergefycnbe Kapitel in 93etrad)t, ncimlid) ba§ 13.,

7. unb 8. 93., fo finben mir, baJ3 biefer ©ngel fonunen foüte, nad)bem ba§

%{)'m, bie alte ©anlange, ber ©atan, „bie ^eiligen überwunben" unb aüe

©efd)led)ter unb ©pradjen unb Reiben unb Sllle, bie auf @rben mot)nen, ba§

£f)ier anbeten.

Söieber, gemäfj ben SBorten felbft, foll e§ fein gu ber 3eit ber ©iljung

be§ großen ©erid)t§ unb etje bie fdjretfltdjen ©trafen auSgcgoffen werben ; benn
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erft nad) ber Sert'ünbigung be§ com -Spimmel gebrachten (SüangeliumS 31t allen

(Skfcbtechtern, koffern, ©pradjen unb acuten, lefen wir, foll bie (Stimme be§

nädjften (SngelS erfcbatlen: „(Bit ift gefallen, fie ift gefallen, Sabr/lon, bte

grofje ©tabt" ; unb eb,e bte ©ngel anfangen, mit ifyren ©idjeln in bte büvre

(Srnte eingufc^lagen unb mit ifjven -Spippen bte sIReben gn fdjneiben unb in bte

grof?e Kelter §u werfen (14. 8—20).
9?id)t allein aber gibt un§ ba§ 9teue Jeftament 3eugniJ3 über biefe munbcr=

bare ©rfd) einung, fonbern ba§ Sitte ^eftament gibt aud) feine guftimmung

ba§u, wie fotgenbe ©cfjriftftclle au§ ^efata beutlid) beweist:

„©rftarret unb werbet üerftürgt, uerblenbet eud) unb roerbet trunlen, bod)

nicbt ttont 2Bein ; taumelt, bod) nid)t t>on ftarfeut ®etränf. 3)enn ber .Sperr

^at eud) einen (Üeift be§ garten @d)lafe§ eingefd)enft unb eure Slugen gugetban

;

eure ^roptjetcn unb dürften fammt ben ©efjern bjat er gcblenbet; bafj eud)

aller Cijkopfjeteii) ©efidjte fein werben wie bte SBorte eines? SucbeS, welches»,

fo man e§ gäbe bem, ber lefen fann, unb fpräcbe : lieber, tieS ba§, unb er

fprädje : $d) fann nid)t, benn e§ ift üerfiegett. Ober gleid), al§ wenn man e§

gäbe bem, ber nid)t lefen lann, unb fprädjc: Sieber, lie3 ba§, unb er fpräcbe: $d)

fann nicht lefen. Unb ber £>err fprtdjt : ©arunt, ba£ bieg Sotf gu mir nai)et

mit feinem Sttunbe unb mit feinen Sippen mid) efjret, aber t£)v §erg ferne öon

mir ift, unb mid) fürd)ten nad) äftenfdjcngebor, bte fie letjren, fo will id) aud)

mit biefem Solle wunberlid) umgefjen, auf's 2Bunberlid)fte unb ©ettfamfte,

ba§ bie 2Bei3f)eit feiner SBeifen untergehe unb ber Serftanb feiner klugen

öerblenbet werbe. 3)enn 31t berfelben 3cit werDen bie Jauben t)ören bie SBorte

be§ SucbeS unb bie Slugen ber Stinben werben au§ bem 3)unfel unb ^infternifj

feben unb bie ©tenben werben wieber ^reube tjaben am -Sperrn, unb bie Sinnen

unter ben 9)?enfd)en werben fröt)lid) fein in bem Zeitigen $fi'ael§."

."picr fünbigt ber s^3rop()et beutlid) bie ©rfdjeinung eines SudjeS gu einer

3eit an, wo alle Söller betrunfen fein würben unb taumeln, aber nidjt nom

SBein ; wo fie öon einem fdjweren ©djlaf überwältigt unb bie Slugen itjrer

^ropljeten, dürften unb ©efjer oerblenbet unb wo alle ©efidjte ber ^3vopl)eten

ifjnen fein würben wie ein t>erfiegelte§ Sudj, b. f). bafj fie bie ©efidjte ber

^ropfyeten ebenfo wenig öerfteljen würben, wie ein gu ber 3eit öerfiegetteS Sud),

©rfüllt bie 2Be(t nid)t auf's ©enauefte biefen giiftanb bleute? ©e£en nidjt bie

Sorfteber ber ©emeinben bie ©efichte ber alten ^rop()cten auf bie Seite? Unb

weit fie fie nid)t üerftef)en, finb fie ifjncn nid)t wie ein üerfiegetteS Sud) ?

(Sagen fie nid)t ber SBelt, bafj bie alten ^ropljeten, b. 1). baS Sitte £eftament

abgefebafft fei? Serteugnen fie nid)t bie Offenbarungen ©otteS frei auf ber

Mangel, unb finb nid)t be§tjalb ibjre Slugen gcblenbet? Unb ift nidjt ein fj arter

©djlaf auf bie gange 2Belt auSgegoffen, inoem, baf$ fie fid) auf biefe SSeife

nerfübren tä^t unb mirflid) nidjt mebr an Offenbarungen, nod) faunt an ©ott

glaubt?

Slber eben gu biefer Qdt foll ein üerftegette§ Sud) tyemorfontmen, fagt

un§ ber ^3rop()et, bie 2Borte, non weteljem einem übergeben werben fotten, ber

lefen fann, aber wegen 3Beigerung, er fönne fein öerficgelte» Sud) lefen, foll

e§, ba§ Sud), einem gegeben werben, ber nidjt lefen fann, unb er felbft, fagt

ber ^)err, werbe auf wunberlid)fte unb fcltfamfte SBeife mit bem Solle um=

gcljen, ba$ bie 2Bei§f)eit ber Seifen untergetje unb ber Serftanb ber klugen
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öerblenbct werbe, ^n ben nädjften Reifen lefen nur, baß bic Rauben bie üBorte

biefeS 53urf)c§ l)ören werben nnb bic 33tinbcn tuieber au§ bem 2>unfel unb ber

^tnftcvniJB fel)cn, fomie aud) bie (Sienben tuteber iljre Sreube an bent jpemt

fyaben unb bie Firmen unter ben 9ftenfd)cn fröljtid) in beut Zeitigen 3frael§ fein.

935te munberbar finb bie SBorte biefer 2£ei§fagung in (Srfüllung gegangen

!

9cad) einer bunflen finfteren 9?ad)t üon ungefähr 1400 $al)ren, wäljrenb

metdjer 3 c it Offenbarungen, (Sngeleifcbeimtngen, ©efidjte unb ^ifionen uer=

leugnet waren, ift ber £iuuuel tuieber geöffnet morben, ein (Snget mit einem

33ud)e Ijernicber gefontnicn, unb ^unbertc unb Staufenbe, bie gu ber ©tiinnte

©otte§ wegen be§ garten ©djlafe? taub unb blinb waren, f)ören unb lefen bie

SBorte eine§ 23ud)e§, bie einem 2öeltmcifcn anerboten mürben, fie gu lefen,

aber tuetdjer fie gurücfmieS mit ber SBemert'ung : „34 ^ann *m uerfiegeltes»

S3ud) nid)t lefen," unb ba§ Sud) felbft bann, nidjt bie Sßorte, einem um
gelehrten Jüngling übergeben, meiner e§ burd) bic 9)cad)t @otte§, tueil er

bie SSorte ntd)t lefen tonnte, überfeine, (©ielje Äöftlidie s]3erle, (Seite 5 unb 86.)

Unb nid)t allein t)örcn unb lefen bie geiftig Sauben unb SBlinbcn bie äBorte

be§ 33ud)e§, fonbern uiele mirt'lidje Saube unb 33linbe fjaben i()re §ör= unb

<Sel)f'raft mieber burd) bie 9)tad)t ©otteä empfangen, ben $nt)att biefe§ 23ud)C§

gu bören unb gu lefen. Unb mäbrenbbem bie s}teid)en es> mit S>üott unb £)ol)n

öon fid) flogen unb ifjrc $reubc an il)rcm Steidjtfutm fud)en, aber bod) nid)t

finben, „f)aben bie (Sienben ibre ^reube trieber am £>errn unb bie Firmen unter

ben Sftenfdjen" fparen it)re GentimeS ober Pfennige gufammen, fid) biefe löftlidje

^erle gu oerforgen, unb burd) fie „finb fie frötjlid) in bem ^eiligen ^frael^". Unb

auf biefe SBeife gefyt bie <Sd)rift abermal in ©rfütlung : „Sie 25(inben fef)en

unb bie Salinen get)en, bie 51u§fä^igen merben rein unb bie Sauben tjören,

bie lobten fielen auf unb ben Firmen wirb ba<§ ©uangelium geprebigt."

©tlidjc finb ber Meinung, baß ber ^roufjet in biefer 2Bei§fagung 23egug

auf ba§ Sfteue Seftament mad)te; aber nid)t§ tonnte ferner Hon ber 2Baf)rf)eit

fein, a(§ eine fotdje Auslegung ; benn ba§ üteue Seftament mar niemals öer=

fiegelt. ^etruS fd)ricb : „Senn id) weiß, baß id) meine §ütte balb ablegen

muß, tüte mir benn aud) unfer £err $efu£> (Xt)riftu2> eröffnet ()at. $d) miU

aber $leiß tt)un, baß il)r allenthalben f)abet nad) meinem 5lbfd)ieb fotdjeS im

@ebäd)tniß gu galten" (2. s
J>etr. 1. 14, 15). Unb gemäß biefer 2krf)eißung

finb aud) bie oerfd)iebenen Slbttjeilungen, au§ Briefen unb gefd)id)tlid)en 33e-

fdjreibungen beftefjenb, uortjanben geblieben, ungeachtet ber großen 2tnftrengungen

f)in unb tuieber, fie 51t gerftören, bi§ fie etnftemS in ein 23ud) gefaßt unb ba§

^eue Seftament genannt tuurben. 2lucb fann e§ nidjt S3c§ug auf bie 2öei§=

fagung ^obanni§ fjaben, benn il)m würbe 00m (Sngct befohlen: „53erfiegtc

nidjt bie 2Borte ber 2Bei§fagungen In biefem 53ud)e; benn bie Qt'xt ift nal)e"

(Dffenb. 22. 10). 3)iefe§ oon ^o^anni§ mar alfo nie oerfiegelt, fonbern mar

immer, wie e§ je^t aud) ift, ein offenes 33ud) für bie gange 2Belt, unb bie

(Srma^nung guerft mar unb ift nod) : „(Selig ift, ber ba tiefet, unb bie ba

boren bie ÜBorte ber 2Bci§fagung unb bebalten, ma§ barinnen geftrieben ift;

benn bie 3«t ifi nalje" (Dffenb. 1. 3).

3)er größte S3emei§ aber, baß e§ mirl'lid) ein uerfiegelteg S3ud) mar, unb

baß ^efaia e§ geöffnet fat) unb bie Sauben, $(inbett, ©lenben unb Ernten e§

lefen unb nid)t bie siReid)cn, ift bie S^atfadje, wie im legten „Stern" bar=
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getfyan, bajs biet Scanner \fyz 3eugniJ3 ablegen, bafj fie biefen (Sngel, tote Dom

Offenbarer $ofyanne3 geroeiSfagt, com ."pimmel im tjetlen ©ageSlicht herunter*

tommen faf)en, begeugenb, bajj e§ Don biefem ungeteilten Jüngling bureb, bie

Qftacbt @otte§ richtig überfe^t morben, unb baf; fie allen 33ölfern, <25efc^(ecf)tevn

nnb ©pradjen 3eu9tuB bafon ablegen follten.

©er 8c£te Don biefen ift nun geftorben, unb gemäfj ben Porten "pauluS

:

„(Sin ©eftament toub feft burd) ben Job, anbcrS f)at e<3 nidjt 'iDcacbt, wenn

ber nod) lebt, ber e§ gemadjt f)at" ((£br. 9. 17), ift ba§ 3eu9ni§ biefer brei

Scanner beute in Dotier $raft.

©er (Srftere, Dtiüer ©ombert), mieberhotte fein 3eugnifj in ber ©egemuart

53icler, furj ehe er ftarb.

©er 3nmte, ©aüib 2Bf)itmcr, melier (e§te<§ $af)r baf)infd)ieb, nad)bem

er ba§ 84. ^af)r evveidjt t)atte, be§f)atb alfo 58 I^afyre 3eu9niJ3 öon t'iefer

fyimmtifdjen ^unbgebung gab, fanunelte, furj eh,e er ftarb, einen ©oftor unb

feine ^reunbe unb SBentmnbten um fein 23ett. 9?ad)bem alle 2uiorbnungen

getroffen, richtete er feine 3(ugen auf ben ©oitor mit ben Söorten : „©oftor,

id} rufe ©ie auf, .ßeugmfj ju geben, ob id) nod) beim gefunben S3erftanb bin

ober nid)t?" %lad) llebergeugung burd) forgfältige Unterfuchung gab ber ©of'tor

eine bejafyenbe Antwort. §err äßhitmer fagte bann: ,,$d) münfdje mein 3eugnifs

nod) einmal über bie ©öttlidjfeit be§ 33ud)e§ Hormon abzulegen, efje id) meine

31ugcn für biefes> Sehen fcbliefje. $d) fal)e ben (Enget fjeruntcrfommen Dom
^mnmel mit ben Urfunben biefe§ 23udhe§, unb 2Itle§ ift mahr, tote e§ bort

gefdjrieben ftebt. $d) münfcfye ber ganzen Sßett biefe3 3eugnif$ gu binterlafftn.

"

Martin §arri§, ber ©ritte, ftarb im i^afjre 1875, nad)bem er ba§ £)ob,e

5llter Don 93 $abren erreicht fjatte, tue§f)atb er alfo 46 ^abre 3 eu9lu J3
0on

biefer 2Bat)rt)eit gab. ^urj ebe er feine klugen fdjtofj, trat ein Machbar neben

fein 23ett mit ber ^rage: „§err §arri§, ift e§ raaf)r, bafs ein (£nget Dom
£>immet $l)nen bk 3(ed)tb,eit be§ 93uchc§ äftormon befünbigte?" 3eugen

behaupten, ba|3, obgteid) ber @rei§ mit bem ©ob fdjon fämbfte, biefe ?Jiage

i()m mieber frifd)e§ geben einflößte, unb bafj er abermals, unb gmar mit ben

legten SBorten feinet 8eben§, fein 3 ei*9m i3
nneberfyolte, »uie in jenem 53uche

aufgezeichnet. ©a§ Q3ucb, roetchcS er fo treu liebte unb weldiem er aud) fo treu

blieb, mürbe if)m im ©arg in feine gefalteten §änbe auf bie 23ruft gelegt.

©ie ad)t 3 eu 9 el1 » welche bie Urfunben mit ib,ren ^änben angefaßt unb

beren klugen bie ©raDirungen gelefen batten, fd)lafen in lübler ©ruft, nad)bem

fie ibr 3 c"9ni^ treu, gu jeher @elegen()eit, bi§ gum ©obe abgelegt Ijatten.

@ofd)e§, tb^eurer Sefer, ift ba§ göttlidje 3euguiß be-o ^öud)e§ Hormon,
ba§ raab,re ©oangelium Dom ^immel. 3)c.

iob 5es Präftbenten lorace 3. ©Ibribge.

(luö ber «Deseret News».)

©ie ($rünber be§ 2öcrl'e§ ©otte§ in biefen legten ©agen traten ihre

Arbeit, al§ eine bieget, fdjon im jungen StRanneSalter an, tnesbalb ber bereinigte

3ufatl in ber ^irdje, ba^ fie fid) mit einanber, fo 51t fagen, gu einer erhabenen
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."pörje unb Säftadjt emporgefdjnmngen, fid) eine 3 e ^t lang an ber $rud)t ibjrer

Arbeit im ^rieben ergötzt tjaben, unb nun fdjcincn fie aud) beinahe mit ein*

anber, ba ein t)erannaf)enber (Strom öon neuen Arbeitern bereit ftefjt, gu nülj=

lieben Sphären auf bie anbevc (Seite mit merf'nntrbiger Sdjnetligf'eit fjin^ufdjeiben.

$n furger 3 eit fyaben fid) mie getreue Wiener öerfammelt gu ifjren Tätern,

unb nad) öoüftänbiger Votlenbung ibjrer Arbeit, ^o()n £at)lor, ber mad'ere unb

treue S)iener ©otte§ ; (Sraftus» Snom, ber groftc Slüoftel, Slnfiebicr unb Staate

mann ; (5lia§ Smitf), ber gerechte $id)ter ; unb gu ber Sifte, roetdje biefe unb

nod) mele anberere efyrmürbige 9tamen trägt, mirb e3 oon un§ verlangt, je§t

aud) ben efyrroürbigen bauten öon £>oiace ©. (Slbribge f)ingugufügen.

3)aJ3 biefe Männer fd)on gum 93orau§ bureb, bie 2£ei§beit @ottes> gu ifyren

Remtern auScrforcn, märe febmer gu tierläugnen, menn il)rc Arbeit, me(d)e fie

getrau, fomie bie $tii, in metdjer fie lebten, in 2lnfprud) genommen mirb.

SBenn ^noprjeten unb Sefyrcr für bie ©rünbung be§ 2Berfe§ notrjroenbig maren,

fo maren aud) $inaucier3 unb Vermalter. 9)?änner oon oicüeid)! nid)t fo er«

f)abenem 9frtfe, aber meld)c bennod) fid) ber ®aben erfreuten, bie ©efe^e bei*

9tatur, fomie bie ©clegen()citen be§ 8cben§ gu nü^tidiem ©ebrauef) gu der*

roenben, um bem Volle bet)ü(flid) 31t fein, bie uötfjigen SOttttet gum glütflicben

Sebcn§manbet gu öerforgen. trüber (Slbribge mar mit biefer ®abz reid)(id)

gefegnet. @r mar t>on 9?atur ein $ü()rer, ein Staatsmann, ein Sotbat unb

ein Einander.

|>orace S>. (Slbribge mar ber Sof)n Don 'Jllanfou unb ©ftfjer (Sanberlin)

(Slbribge unb mürbe in VrutuS, (Sarjuga ©ountt), sJ?ero=?)orf, am 6. Februar

1816 geboren. 21(§ er ad)t $af)re alt mar, ftarb feine 9Jhitter, roeStjalb feine

(Srgtefjung auf feine Scbroefter unb £ante fiel. 2)er moralifcrje ©iuftuft, unter

roetdiem er aufergogen mürbe, mar berart, baft er fid) febon in früher ^ugeub

mit bem 51tfünftigen Seben befdjäftigte, unb, mie er felbft manchmal ev§ät)tte,

fid) für jenen $uftanb bereitete. 91(3 er fecfjgetjn $a()re a(t mar, fd)tofj er

fid) ber Vaptiftengemcinbe an ; aber er mar niebt im Stanbe, alle ©tauben^

befenntniffe angune()men. (5r blieb aber biefer ^irdje bi§ 1836 treu, gu

rocldjer $tit er, im ^rühjaln
-

, am erften ba§ (Süangelium be§ §errn in ^Reinheit

prebigen borte ; balb nad)ber tierlicft er bie Vaptiftcngemcinbe unb fdjlofj fid)

ber Äirdje ^cfu ©brifti ber fettigen ber legten Jage an. 3ur nämtidjen

3eit ungefähr oerfjeiratbete er fid) uub fing an in ^nbianopotiS ein Sanbgut

gu bauen, meld)e§ er aber balb »erlieft, um fid) mit bem Volle ©otte§ gu

$ar=2Beft 51t üerfammetn.

§ier mad)te er fid) eine neue ^eimat. 3l(§ aber bie Verfolgungen bort

anfingen, mar er gelungen, fein neue§ ^)au§ gu oerlaffen, um fid) mit bem

Volle ©otte§ nad) ^nbiana gu begeben. 2lnno 1840 §og er mit ben ^eiligen

nad) Üiauooo. ,§ier mol)itte er bi§ 1846, bie 3^t, tuo ba§ Voll öon jener

©egenb unb Stabt getrieben mürbe unb fiel) nad) 2Binter=Ouarter§ flüd)tete.

©r roofjnte b,ier bi§ 1848, gu meldier $eit er feine 9leife nad) Salgfeetbal

antrat, ^m ^abre 1851 mürbe er jum Kollegium ber ^räfibcntfdjaft ber

Siebengiger cnuä()lt unb öermittelft 'Sßräfibent ^ofept) ?)oun9 3um ^räfibenten

einer ber Sieben orbinirt. ^m %ai)xz 1852 mürbe er berufen, über bie

St. £oui§ = $onferen3 px öräfibiren. Wad) getreuer ^flidjterfüllung non gmei

^a()ren, inurbe e§ i()m erlaubt, fid) mieber mit feiner Familie ju oereinigen.
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©§ würbe tf)m aber nur eine furge $rift gegönnt, benn im ^afyre 1857 unb

nachbem eu aud) als 2lbgeorbnetev bem 93olfe gebient, mürbe er mieber nad)

©t. SouiS guvifcfberufen, um nod) einmal über jene Äonfereng §u machen.

9 c ad) SBei'flttfj oon einem ^af)re mürbe eS if)tn mieber erlaubt, beimjufe^ren,

aber um fid) bloS eine furge Qt'xt in bem Greife feiner Familie gu erfreuen,

benn baS näcrjfte ^safjx tarn ber 9?uf mieber an it)n, abermals eine SDciffion

anzutreten, unb jmar bieSmal 51t ben öftlidjen (Staaten, um gemiffe @efchäftS=

anorbnungen §u beforgen, mc(d)eS aud) mieber ein $abr oon feiner SebcnSgeit

beanfüruebte. ©(je er biefe Sftiffion antrat, fjatte er fid) mit bem 2ibgcorbneten

2Bitliam !q. §ootier in ein großartiges ^aufmannSgefdjäft eingetaffen, meld)eS

aud) batb als eines ber oorneljmften in Utah, anerlanut mürbe.

33on biefer &'\t an mar er immer in allen @efcbäftSange(egenf)eiten als

einer ber erften SMnner Utat)S betrachtet, $m $al)r 1862 mürbe er ernannt,

bie Emigration Don D^em^Jjorf auS §u beforgen, melche Arbeit er aud) im folgenben

$afyre üerridjtcte. ©r mar einer ber ^auptgritnber ber 3- © 2& ' Snftttution,

baS größte $aufmannSgefd)äft Utahs, über metcfyeS er f)in unb mieber mehrere

3al)re öräfibirte unb melcfye ©teile er gur 3dt fetne§ §infd)eibenS einnahm.

$n 33erbinbuug mit biefer mar er nod) einer ber §auptgrünber ber 3)eferct

9cational=23anf ©algfeeftabtS unb ber erften 9cationat=$Banf DgbenS, über metebe

beibe er aud) jur $z\t fcinc§ JobeS öräfibirte. 5lud) muß feine DJJiffion nad)

©nglanb anno 1870 nid)t oergeffen merben, $u me(d)er $eit w berufen mürbe,

an ber ©üit$e ber europäifcfjen SJciffion ju ftetjen unb melche ein $ah,r feines

ScbenS öer^ebrte.

§orace ©. ©Ibribge mar ein SJcann oon fd)önem Körperbau, ©r mar

bereits fechS $uß h,od), breit über bie ©djuttern unb fonft oon f'räftiger ©eftatt.

©r fjatte fdjöne (55eficrjt§güge mit maffioer ©tirne. Seine 5lugen maren t)elt

unb madjten einen tiefen ©inbruef. ©eine ©timme mar eigentfjümtid) unb micber=

fd)aKenb. ©r mar feft in feinem ©fjaratter unb beinahe unbemeglid), menn er

einmal fid) über etmaS entfdjloffen fjatte; aud) mar er bereit, menn angefud)t,

feine ©efinnung über irgenb meld)en ©egenftanb frei au^uforedjen. ©r blatte

große ©nergie unb mar efrrüd) unb aufrichtig in allen feinen @efd)äfteu, meS-

fmtb er aud) alle Neigungen gegen Sug unb £rug fjaßte unb §u meieren er

fid) niemals herabließ.

^usjug oon JEtorrefponöenjen.

Hamburg, ben 3. Wlai 1888.

3d) freue mtd), mein fcfjmadjeS 3 eugniß, baß biefeS 2Berf oon @ott unb

nid)t üon üftcnfdjen ift, in bem lieben „©tern" ablegen §u tonnen. $ch fjabe

Urfadje, fröl)lid) unb freubig gu fein, unb möchte lieber mein Seben nicbcrlegen,

a(§ biefen (Glauben oerteugnen. $d) meiß, baß @ott allmächtig ift, unb bai}

e§ lein Stnfetjen ber ^3erfon gibt oor if)m ; biejenige mit einem alten bleibe,

aber ehrlichem bergen, ift ih.ni eben fo lieb, als biejenige mit einem fd)önen

bleibe, unb nod) oiet lieber, menn bie Severe nid)t aufrichtig ift. ^d) meiß,

baß er unS fegnet, menn mir auf if)n trauen, ©eit bem 4. Dftober bin ich

nun eine arme SBittme mit 7 Äinbern; jmei finb in 3ton unb fünf finb bei
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mir. ^d) fann in SBa^r^eit fagen, ber fetxx t)at mid) gefegnet unb für mid)

geforgt ; burch feinen SBctftanb bin ich nidjt öcrfyungert, noch ber SBett anl)eim

gefallen, and) habe id) nie fanget leiben muffen. 3)af)er füt)(e id) Stilen gu=

gurufen : £)abt ©ebutb unb oertraüct auf ben §erat, benn fo Üjr bcmütl)ig

fetb, fogav wie ein $inb, fo wirb ber §err eud) au3 allen 9cötl)en Reifen unb

au§ aller Slngft unb Dual reiben. ßafjt un§ unfern 9(äd)ften lieben »nie un§

fclbft. $d) füt)te noch, einmal meinen f)erglid)ften 2)anf gegen meine Vorüber unb

©d)iueftern öon Hamburg, $ie(, ^Berlin unb 93ern für ifjve §ülfe unb ©orge

au§gufpred)en, unb hoffe, ber $err roirb fie reidjüd) belohnen. %lvm fühle id)

eitlen ein s2Ibe unb Sebexol)! gugurufen unb fjoffe auf ein balbiges» 2Bieberfct)en

auf ben ^Bergen 3i°n £> ; bort b,offe id) and), bem Gerrit beffer §u bienen mit

meinen fieben Äinbcrn al§ l)ier.

3)iefe§ ift mein ÜBSunfdj unb ©cbet für mid) unb für eud) ^CUe im Manien

be§ §errn. Slmen. 9Jcargarett)a Sftiebelbaudj.

©eorg (£. $. ©türm fd)reibt:

Siebe ©efdjiuifter im 23unbe ber einigen 3£a()r()eit! $d) bin bereit, bem

lieben „©tern" meine ^er^enSgefüfjle anjuoertrauen, benn id) füfyle, bafj mein

^er§ bei jebem ©riuad)en unb ©ebete tnefjr Neigung für 3ftormoni3mu§ finbet.

$d) blatte in früheren ^afyren nie geglaubt, ba£ ein ttnrt'licfj fefter (Glaube an

©ott unb unfern §erm ^efunt (Sfjriftum in meinem bergen Dort)anben fein

ronnte, aber ich. öerfpüre e§ öon $nt gu 3 e*t mefyr, bafj biefe» mit mir ber

Sali ift, unb mein £)erg laufest öon Sag §u £ag, iua§ ta noef) fommen mirb

unb mag. 3dj fwue ntid) aufrichtig, bajj ©ott mir bie ©etegent)cit gegeben

t>at, in ber ftc'xt, in welcher er fein ()eilige§ (Soangdium mieber üerfünben lä^t,

gu leben, unb aud), bafj er mid) fammt meiner ?fantitie bie ©nabc etnöfinben

läfjt, unter feinen 2lu<§enuäl)tten gegäbtt §u fein. £), id) baute ©ort öon gangem

bergen für feine ©üte unb 58armr)ev§igt"eit, ba£ er einen 3)iener §n mir gefanbt

bat, tueld)er ba<§ ©amenförnlein in mein fd)iöad)e§ ^erg gefäet unb ich nun

©ebenen baöon feben fann. Sftöge ber liebe ©ott biefen flehten ©amen in

mir behalten unb bie SBurjeln feinet ^eiligen (Söangelium§ fefter in mein

fcbinadjeS §erj pflanzen, bamit ein fdjöner SBaum öoll fruchte barau§ werben

mag. £), id) trollte, id) tonnte e§ gebellt in'3 £)f)r flüftern: £t)ut Sufje unb

belehret euer), benn bie 3"* ift nalje. Slber bie§ allein tfmt'iB audj nidjt, wenn

man nidjt ber SBelt, allem 23öfen unb $3erbcrblid)en entfagen will unb für

immer nur auf bem Sßeg ber 2Ba()rt)eit tuanbelt. D, liebe ©efchiuifter, bleibt

feft unb treu im ©cbet, int ©tauben unb im ^antöfe. ©ott roirb mit un§

Tillen fein, unb mir luotlen öereinigt üerfud)en, 3ion aufzubauen unb in unferm

©cbet einanber etn§ufd)Uc^en, ba^ uttfere Nachfolger un§ fegnen mögen. 2)ie§

ift mein ÜIBunfd) unb ©ebet für mid), meine Familie unb alle meine ©efchnüfter

int 9camen unfere§ ©rtöfer ^efu ßtjrifti. 51men.

£amm, ben 30. ^uti 1888.
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!urje Pütljeihmgen.

$efte in @pa, ©pa (33abc= unb Kurort in ^Belgien) ift in bie ^eriobe ber

©eptember^eftticbfeiten eingetreten, wetdje gewölmtid) ben ©cf)fuß ber ©aifon einleiten.

2)iefe $efte begannen mit ber Krönung ber Stofcnfönigin. 2)iefe Zeremonie ift eine

jiemfid) treue s)cad)af)mung ber in Jiantevre übficfjen unb beftetjt in ber Verteilung

eines greife? üon 1000 ^ranfen nebft prääjtiger Vrautau«ftattung an eine ©pabefer

Jungfrau, wefd)e bie boppefte Vebingung be« anmutigen Steußeren unb tugenbfjafter

^üfjrung erfüllt. 2tf« befonberer Vewei« ber teueren wirb Ijingebenbe ©orge ber mit

bem greife yx Äröncnben für franfe ober fonft fjüff«bebürftige (Sltern ober Verwanbte
betrachtet. ®ic Saureatin wirb unter ben jungen 9)cäbd)cn ©pa'« im Sltter »on 18

big 25 $ab,ren gewäbtt unb in großem geftjuge bura) bie ©tabt geführt. ®ic G?nt*

fd)cibung ber $urt) fiel auf bie 21iäfjrigc $eanue Vicitfcffe, ein SKäbdjen, ba$ feine

ganje $ugenb ifyrem alten Vater unb ttjrer SDZutter gewibmet fjat, bie beibe nad)

langer Äranffjeit im »ergangenen SBinter ftarben. ^eanne £)at bie ^reuben ber Äinbfjett

faum gerannt, niemaf« bie Vergnügungen ifjrer Slttcrögenofftnnen getfjeitt. 2)e«f)afb

fanb bie 3Batj{ ber $urt) ben attgemeinften SBeifaK ®er s}h-

ei«üerteif)ung folgte ber

^eftjug, beffen ©tan^punft ein mit einer %Mt oon weißen 9iofen gefdjmüdter unb
tton nier meinen ^ferben gezogener „^ictoriamagen" bitbete, in wetetjem fidt) bie

„SRofeufönigin" mit einer S)ame ifjrer Patronin, bem Seiter ber $efte unb bem ©djüffen

Sebrun befanb. ÜDer Smrntierein «La Spadoise» bitbete bie ©«forte be« Sagend.
3)ann folgten (Sfjrenfräufein, bie gemattige Vouquet« au« meinen 9iofen trugen, Ferren
in $rad unb mit meißer (Sranate :c. 3)ic ©räfin be Veauffremont, bie „$atlnn" ber

^rei^gefrönten geworben, überreichte biefer im ^eftfaate einen prächtigen $orb mit

weißen sJiofeu unb Drangebfütfjen, baju ein Ääftdjen mit golbener Ut)r nebft $ctte

unb gab ifjr ben „SRttterfdjfag".

— 2tu« 2 o n b o n wirb gefdjriebcn, baß @ b i f o n entfd)(offen ift, feine neue @r*

finbung, ben s^rjonogvapt}, gefdjäfttid) ju üerwertrjen. @r läßt in Qmropa bie beften

Sftufifinftrumente ifyrer ©attung antaufen unb wirb bie beften 9)cufifanten anwerben,

um fie auf biefen $uftrumenten in ©egenmart be« ^Ijonograpfyen fpieten ju taffen.

Stuf biefem Segc nürb er ^fjonogramm>&'abinete tjerftetfen, metdje mit bem ^tjonograpb,

nad) allen SöetttfjcUen nerfanbt werben. 2>ie erfte „üDcufifmüfjfe" biefer 3t rt fott in

(Sngfanb errietet merbcu, unb Dbcrft ©ouroub ift öon (Sbifott ermächtigt morben, in

einer jentraten ©teile Sonbou« ein £>au« ju mictfjen, in wefdjem alle gute Sftufit

pfjonograpfjifcf) reprobujirt werben fann. 2tud) für profaifcf)C, poetifdt)e unb bramatifdje

Vorlegungen fott ber Ort benutzt werben, (ginige fjunberttaufenb Sonogramme finb

bereit« beftettt.

— Stmerif anifäjcr ©ped. ®en ©egnern be« feinerjeit gegen bie amerifa*

nifdjeu ©pedwaaren ertaffenen ©infubroerbot« empfctjten bie „berliner ^olitifdjen

9cad)rid)ten" ben neueften SBericrjt be« engttfeben Äonfuf« in Stjicago jum ©tubium.
Unter Ruberem mirb barin mitgetbeitt, baß bie Sfjotera unter ben 33eftänben ber ame=
rifanifd)cn ©d)meinejüct)ter ganj enorme 3>erb,eerungen anrietet unb baß in ber Setiöl*

feruug ber triftige Verbadjt tjerrfcfjt, e« mürben bie Äabaoer ber frepirten £b,iere

„getegent(id)" öerfauft unb „bi«iüeiten" auf ©eife, Cutterin unb ©ped »erarbeitet:

2Benn ber |{!onfutat«bcricf)t fjertiorb,ebe, ba^ ein jmingenber SSemei« für bie SBatjrbeit

foldjcr ©erüd)te fdjuicr ober gar nid)t gu erbringen fein werbe, fo fei bas mob^t be=

gretfttdE) ; e« genüge aber bie im Stnfdjtuß baran fjerüorgefjobene Stjatfadje, baß in

2tmerifa feine allgemeinen gmingenben Vorfdjriften über bie SSefjaubtung ber $abar>er

öon gefallenen gieren beftefjen unb baß j. 33. in $oma bie §anbf)abung ber ©efe£e
eine fo fare ift, baß ©peef üon an ber Spolera frepirten ©d]ineinen öffenttid) at«

fotdjer unter ben Singen ber 23eb,örben in ben Äoufum gebradjt werben barf.— @rb beben. $n ber 9cad)t öom 15. auf ben 16. ©eptember, circa um
11 Ufjr 20 9)tinuten, mnrbe in Sß a f e I ein jiemfid) intenfiüer (Srbftoß nerfpürt, wetd)er

SSänbe unb SDcöbel in'« 3tttern braute. S)er ©toß pfiartjte fid) nti^t in einer Säug«*

rictjtung fort, fonbern fdjien öertifaf öon unten gu fommen.— 9cad) ben Hon Ä1 uba eingetroffenen s^oftnad)rid)ten finb bie erften Reibungen
über bie furd)tbaren Verlieerungen be« O r f a n « , metdjer fürj(id) auf ber ^nfet

wütfjete, nid)t übertrieben. Sin ber Äüfte würben ganje ^ifc^erbörfer weggefegt. Sei
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3fabella be ©agna finbct man ttod) fortn)äE)vcnb Seid)en am ©eftabe. $u ber ©tabt
©an 2>omingo mürben 50 s|scrfonett getöbtet unb 75 berieft. 3)cr Seudjttfjurm t>on

Sat)o Francis mürbe umgeroorfen, unb bte ^nfaßen ertranfcn. Sei Saibarieu (datierten

$mei große ©djiffe nnbcf'auutcn sJiamen§. 33on 46 umgefommenen (Eingeborenen

mürben nur bte Seidjen öon 2 gefunben. Sfteljrere große Sabaftager mürben bemofirt

unb ber Zahaf bötttg rnintrt. gm ©anjen mürben tu bem 2>iftrth etma 2500 Käufer
umgemorfen. Sie grudjt* unb ©emüfecrute ift tmtlig jcrflßrt. 2(öcö in 2Wem fiub

800 9)?cnfd)culeben bem mittljenben Slemcnt jum Opfer gefallen.

— 21m 9. ©cptember mürbe bte gried)ifd)c ©tabt 2t i g i o n (Softi^a) ant forin=

tt)ifd)en 9)tecrbufen nebft ben umliegeuben Dörfern oon ftarfen (Srbbebcn (jeimgcfudjt.

Sie (Srfd)üttermtgen bauerten 12 ©tunben, roäljrcnb meldjcr $cit ununterbrochen ein

untcrbifdjeä ©etöfe gehört murbc. 2tud) mürbe eine außerorbentlicfjc Vemegung bcob*

adjtet. Viele üftenfdjcn erlitten Verlegungen; ein Sienftmäbd)en, baö tu ber 2Bafd)^

füd)e befd)äftigt mar, ift umgefotnmen. Ser ©djaben an ©cbäuben ift feljr beträd)t(id).

*3htr menige §üttfer fotten oljne ©djaben geblieben unb brei Viertel berfetben ooftftünbig

uttbemofjnbar gemorben fein. Sa« Setegrapljen= unb ba§ Äaffeugcbäube finb jerftört;

oon ben fcdjS Äirdjen ber ©tabt ift nur eine unoerfcljrt. Sie gan^e (Sinmoljuerfdjaft

fjatte uömttdj, uon panifdjcm ©djred'en erfaßt, bie 9iadjt unter freiem ^intmet ju»

gebracht unb mirb jetjt bi§ jur §erftettung öon Varratfen, ju bereit Gsrbauung SKateriaf

unb Pioniere fjingefanbt mürben, in ben gelten untergebracht merben. Ser Premier»
miuifter Srifupis tjat fid) nadj 2tigion begeben, um bie Maßregeln jur Sinberung ber

"icotb, anjuorbnen.

ieMdjt

(,5'ür ben „©tern" erforen.)

Sßenn bie ©onnc fjodj unb Ijeiter

Südjelt, menn ber Sag fid) neigt:

Siebe bleibt bie gotb'ne Seiter,

Srauf t>a$ ^erj jum §immet fteigt.

Ob ber giingting fie emöfinbe,

Sen eö jur ©eliebteu jietjt;

Ob bie äftutter fie bem Äittbe

©mg' als füßeö VMegentieb;

Ob ber 5reuno oem $i*eunb
ft e fpenbe,

Seit er feft im 2trme tjäCt

;

Ob ber Ijolje ©reis fie menbe

Stuf ben meiten $rei§ ber Seit;

Ob ber £>cimat fie bie ©treiter

Bolle, menn er munb fid) neigt:

Siebe bleibt bie golb'ne Seiter,

Srauf bas §eq jttm §imme( fteigt.

gm. ©eibel.

(jjDücsawcige,

2lm 22. 2tuguft ftarb in ©aljfecftabt, Utaf), ©ottlieb träfjenbüfjl infolge

Stjttfjuö. Vruber ih-äljcnbüljt mürbe in 2Ba(f'ringen, St. Vera, ©d)mei5, am 25. $uti

1845 geboren. @v fdjtoß fid) ber Äird)e an am 15. ^uni 1877. ©eine £aufc unb
Äonfirmation mürbe oon S. iffiirtb,(in ooüjogcn, unb im $ab,re 1883 oerlicß er fein

§eimatlanb, um fid) mit bem Volte ©otteö ju oerfammeln. ®r ftarb treu im ©laubcn.
9xHtb,e fauft!
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