
(&ttte gettfdittft jut ^etbmttttttf fc>ev gSatirtjett«

(S r f d) c i n t m o n a t li dj j tu e i 3)2 a i.

„35enn aller ,3 eug, &« toiber bidj jubereitet wirb, bcnt foll e8 nit^t gelingen; unb aße 3unge,
fo fid) toiber bit^ fe£t, follft bu im ©ericfjt öerbammen. SDa8 ift t)a§ ©rfie ber Anette be§ £jerm unb
iljre ©eredjtigfeit oon mir, ftmcfjt ber §err." $ef. 54, 17.

XX. S5onb. 15. Wovembex 1888. 9fr, 22.

|leununbfünf?ii3pe Jjalbjäljrlidje lonfcren?

abgehalten in ber ©aljfeeftabt am 5., 6. unb 7. Dftober 1888.

© r ft e r X a g.

Von ben gttötf Slöoftetn waren anwefenb : Sorengo ©now, ^'anfün ©.

$ticfjarb§, SD^ofeS Sfyatcfjer, Slofjann §efrrctt§ ©mitt) unb §ebev $. ©rant.

9?ad) ber (Eröffnung buret) ©ebet unb ©efang fagte Slpoftet Sorengo

©now: ©eit wir baä te^te 9ftat in einer Äonferenj gufammenfamen, t)aben

biete Veränberungen ftattgefunben ; einige öon biefen waren freubiger, anbere

aber trauriger Statur. 5löoftel @raftu§ ©now fyat feine irbifdje Arbeit bcrlaffcn

unb ift Eingegangen, ftet) mit ben ©etreuen einer anbern ©pl)äre gu bereinigen

;

fo aud) SSvubcr ^orace ©. ©tbrebge, einer ber erften ^räfibenten ber ©ieb^iger,

unb SInbere, bie ifyre irbiftfje Saufbafm wob,! oottenbet Ijaben. £)b wir ber

näcrjften ^onferenj beiwohnen fönnen, wiffen wir nitfjt. ©i ift fefyr waljr=

fcrjeinlicf), baft wir in ber ©eifterwelt, efje wir in biefe§ Seben famen, getobten,

an ber (Srünbung öon ©otte§ 2öerf auf ©rben gu Reifen. 2ßir tonnten ofme

ßweifet ben 2tu§gang biefe§ 2ßerfe§ fefjen. Verbunben mit ber Arbeit in biefem

2Berfe begegnen wir toielen unangenehmen fingen; bennoer) finben wir aud)

gro^e§ Vergnügen barin. 2Benn wir ^urücfb tiefen auf unfern ©ntfcfjtu^, un§

ber ©acfje ber SBaljrljeit gu weifjen unb unfere Vünbniffe ju t)atten, emöfinben

wir grofje gveube ; benn ber ©eifi unferer Berufung, ofjne wetzen wir nidjt

©crjritt Ratten fönnen mit bem SReic^e ©otte§, ruljt auf un§ mit 9ftad)t.

$n ben testen Safjren fyat fid) ber ©eift ber Verfolgung gegen un§ funb=

gegeben, unb fogar diejenigen, wetdje nidjt bireft baoon berührt würben, titten

mefjr ober weniger in itjren ©efüijten buret) äftitteiben. (5§ ift ein STroft in

©tunben ber Verfolgung, §u wiffen, bafj e3 notljwenbig ift, bajj wir geprüft
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werben, bannt mir Gelegenheit fyaben, bev ©adje (Gotte§ unb feiner 2Bal)rf>eit

ein Opfer gu bringen. ®enn burd) ©etbftberteugnung um ber (Gercchttgfeit

Witten finb wir im ©tanbe, am ewigen Sehen fcftgutjalten. 2Bir fjaben bic

fjerrlidjen SSorbttbcr ber Vergangenheit bor un§, 3. V. baSjenige ber biet

jübifchen Jünglinge unb be§ *iJ3ropf)eten 3)aniet ; burd) biefe gtorretdjen Vor=

bitber wuroe (Gott ber(jerrtid)t, bie Dpfer, welche biefe Männer brachten, waren

t)od)eb(er 9fotuv. 5luf wetdje SBetfe bejwecfte 3)aniet feine Rettung ? 2H3 3)ariu§

bor bie ßöwengrube tarn unb fragte, ob ber (Gott, bem er (SDomet) biene, it)n

ermatten fyabe, fagte ib,m ©aniet, bafj ü)tn ©Ott einen ©nget gefdjid't fyabe,

um tt)n ju befänden; benn er fei unfdjutbtg erfunben unb tjabe bem Könige

fein 8eib getrau. 5luf biefe Sßeife tarn bie Befreiung, unb fo roirb fic auch,

gu un§ at§ ein Votf fommen.

©§ ift beftimmt, bafj wir mit ber Feuerprobe geprüft werben fotfen, e§

tann bte§ nidjt umgangen werben, fonft tonnten wir unfere l)immtifd)en fronen

nidjt empfangen. Ungeachtet ber bieten Vemüfjungen, un§ gu berauben unb un§

in ©ttaoerei §u bringen, würbe bennod) ba§ 3teid) (GotteS nietjt gehemmt. Viele

Vrübcr gingen in ba§ (Gefängnifj unb fyaben bem ^immet unb ber SBelt

bewiefen, wie bantbar fie fügten für ba§, wa§ iljnen (Gott geoffenbaret. J)ie

Sftenfdjen finb berfdjiebener -ftatur
; für bie einen finb fteinc Prüfungen ebenfo

fyart, at§ größere für anbere. 2ftand)e ©djwefter, bie in ber ßh^iebung ifyrer

$inber <3d)wierigfeiten begegnet, wirb baburd) auf's ^teufjerfte geprüft ; aber

feineS bon un§ fottte biefe Prüfungen bon ber böfen (Seite betrachten; Viele,

bie btefclben burchmacben, finb glücklicher at§ in ben Jagen be§ ^rieben§
; fie

bemütbigen fid) mefjr üor bem §errn unb fein (Geift ruf)t mächtiger auf iljnen

aU Sobn. %i\ ben berfebiebenen s2tu§bitbung§= unb £)ütf§Dereinen, wetdje in'3

Sehen gerufen würben, gibt e§ (Gelegenheit für aüe ^eiligen, fid) nü^lich gu

machen. $Iud) bie ©djweftern tonnen fid) borbereiten, im öffentlichen ßeben

nü^tid) gu fein. @§ gibt feine 9#enfd)en, bie in biefer Ve§ieb,ung größere Vor=

rechte fjaben, aU bie Zeitigen ber legten Jage. $ur$e $eit bor ber testen

(Gencral=$onferen3 würbe eine (£entral=(Sdjulfommiffion berufen, bannt ©djuten

eingeridjtet werben, wetdje mit bem (Geift be§ ©oangeliumS in Uebereinftimmung

fielen, in benen bie heiligen ©djriften ber alten unb neuen 3eit gebraucht

unb bie fötnber fowof)t mit ben (Grunbfä§en bes ©bangettum§, ah§ ben fingen

ber weltlichen ©djulbitbung betannt gemadjt werben tonnen. (£§ wirb verlangt,

ba£ als ein Anfang in jebem ^fafjte 3ton§ wenigftenS eine 9tfabemie in jenem

©inne gegrünbet werbe. (SS würbe befchtoffen, bafj Vruber ^art (G. 9Jcafer —
ber fo unermübet unb erfolgreich, in bem Söerf ber ^ugenberjie^ung nad) bem

(Geift be§ ©bangetiumS unter biefem Votfe gewirft l)at — jum elften Vor-

ftefjer biefeS <St)ftem§ berufen fei. Um biefeS ^rojeft in ben berfdjiebenen

s
}3fäf)len au^jufübren, würben fo biete ©elbmittet gewibmet, at§ unfere Um=
ftänbe e§ ertauben, unb e§ wirb erwartet, ba§ bie ©ttern i^r 2yjöglic^fte§ ttjun

werben ; benn wir fönnen feine ju großen Opfer für biefen 3We^ bringen.

3tuct) ift e§ unmögtid), ba^ wir ju fleißig ober mit 51t großer ©elbftberteugnung

für unfere Äinber arbeiten fönnen. (£§ wirb erwartet, ba^ nad) unb nad)

ba§ ©bftem ^ ei" Äird)enfd)uten fic^ auf afte (Gemeinben auSbefynen wirb. @§
ift gut, ein guter ^eiliger ber testen Jage, aber gar nid)t wünfd)en§wert^,

ein fd)ted)ter §u fein. 2)a§ Volt madjt ^ortfdjritte, fie fernen Prüfungen er^
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tragen. Äetn anbereS S3olf würbe fotd) grofjeS Unredjt unb fofdje SBefdjimüfungen

ertragen fyaben ; biefe ($ebutb beweist ben göttlichen ßljarätter, unb bie Zeitigen

werben mit ®otte§ £ütfe auf biefem SBege fortfdjvetten, unb e§ wirb ftd) noch,

begeben, bafc diejenigen, bie un§ je£t üerfolgen unb unterbrücfen, frob, fein

werben, wenn wir in ben Sempein ©otte§ für fie amtiren, bamit fie mögen

erlöst werben, nadjbem fie bie ©djutb ifjrer Sftiffetfyat be§at)tt fyaben. SOJögen

bie (Segnungen be§ §immet§ auf biefem SBotfe rufjen!

5Iettefter ^afob ($ate§, einer ber erften fieben ^räfibenten ber (Siebziger,

war ber näd)fte ©predjer. @r Iaufd)te mit ?freuben ben SBemerfungen in 95e§ug

auf bie (Srfafyrungen ber ^eiligen in »ergangenen 3eita(tern unb über bie

gegenwärtigen Umftänbe unb 33erb,ättniffe bicfer (Skmeinfdjaft. $d) bin fctjon

über fünfzig $al)re mit biefem SBotfe bereinigt unb bin nidjt entmutigt. Siefe§

23olf b,at eine fyerrlidje ^Huäfidjt; fie tjaben bie SBafyrfyeit in ib,ren §er§en, unb

feine 2ftad)t ift im ©tanbe, biefetbe auszurotten, $n biefem ©öangetium ift

$raft, unb wenn wir baSfetbe tierförüern, werben wir bie Äraft unb (Gewalt

beSfetben in bem Seben ber ^eiligen ber legten Sage feiern Siefe ^raft wirb

fid) in ähnlicher 2Beife funbgeben, wie in ben Sagen (£nocr)§, al§ bie (Srbe

oon ber (Gewalt feiner 2öorte erbebte. Sie gleite ^riefterfcb,aft, burd) weldje

in öergaugenen 3eiten grofje Singe getfyan würben, ift bon feuern geoffenbart

worben unb ift in biefer Äirdje gu finben. Surd) biefe Ißriefterfdjaft würben

in öergaugenen fttiten auf biefem unb ben anbern (Srbtcjciten ($efängniffe ge=

öffnet. (§ier ergäljtte ber ©üredjer bie @efd)id)te au§ bem Sßucfje SCftormon,

wo unS gefagt wirb, wie Sllma unb $lmulef au§ bem ©efängnifj befreit unb

itjre $einbe gerftört würben.) $ofeül) ©mitt), ber grofje "jßroptjet be§ neunzehnten

^atn^unbertS, war ba§ Stßerfjeug, bicfe§ 2Berf auf ©rben ju üerrid)ten, unb

e3 wirb für immer befielen, feine (Gewalt fann e§ ausrotten ; e§ ift ba<§ SReid),

welcfjeS tiom ^roöfjeten Saniet tierfünbet würbe. Sie 3et'fiörung aller ©tyfteme,

bie ber 2Baf)rl)eit unb ©eredjtigfeit juwiber finb, wirb burct) bie Verbreitung

ber ©rfenntnift, bie in bem (Süangelium, welcfjeS burd) ^ofeöb, ©mitf) offenbar

würbe, enthalten ift, ju 2£ege gebracht. $d) frof)tode in ber 2öab,rf)eit unb

banfe @ott, bafj id) ben ©djall be§ ©tiangetiumS in meiner frühen $ugcnb

gehört fjabe. ©eit jener Qtit fyabe id) feinen Slugenbticf an ber SBafjrfjeit biefe§

2Berfe§ gezweifelt. 2lüe§, wa§ notfywenbig ift, um bie SBorgügticfjfett unb $tein=

fyeit biefe§ QwangeliunuS ju »rufen, ift, bafj man feine ®runbfä£e im täglichen

ßeben anwenbe.

^atriardj Sorenjo S. 2)oung fagte, er füfjte banfbar, ba§ Vorrecht

gu b,aben, anwefenb z« fein unb ba§ ©efagte zu f)ören. ©r wünfdje einfad)

feine @efüljle in S3ejug auf biefe§ SBerf au§zuföredjen. Siefe Verfammlung

beftefjt au§ ßeuten, bie burd) @eb,orfam zum ©oangetium 6b,rifti au§ ben

Nationen ber ©rbe zufammengebradjt würben. Sie Siener ©otte§ b,aben gro|e

5lnftrengungen gemadjt, bie Sßotfdjaft be§ @tiangeüum§ z
u öerfünben, bodj ift

bie gro^e SReb^rfjeit ber Stftenfdjen nod) in Unwiffenfjeit in 23ezug auf bie

SOiiffion üon ^ofeöb, ©mitf). 9^od) biel mefyr fönnten barüber unterrichtet fein,

wenn fie e§ nur woüten ; aber bie Sfjatfadje ift, fie wollen nid)t§ baöon wiffen.

(£§ ift fjeute wie in alten geton, „ba§ ßid)t fam in bie 2Belt, aber bie äßett

liebt bie ^infterni^ mefjr aU ba§ 8id)t." Sie SBelt wirb ju ib,rer S3eftürzung

nod) entbeden, bafj biefe§ ba§ SBerf ©otte§ ift, wie audj bie ^uben zu geeigneter
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$eit finben werben, bafj SefuS ber ©ofjn ©otte§ ift. J)er ©öredjer gab 3eugnifj,

ba£ ^jofept) (Smttf) ein Sftann ©otte§ fei unb bafj biefeS 2Berf befteljen werbe.

J)er (Efyor fang: „J>er ^err wirb 3ion tröften", unb bev 2leltefte ©eorg

©obborb föradj ba§ ©djlufjgebet.

9?adjmittag!Söerfammlung.

yiad) bem (5röffnung§gefang madjte ^väfibent £). 21. ©moot öom Utat)=

Ißfafyi folgenbe 23emerfungen : $d) freue mict), mid) mit ben Reuigen in einer

^onferenj §u oerfammeüt unb mit ifynen öon ben fingen, bie jum ewigen

Seben — bcr größten @abe ®otte§ — gehören, §u empfangen. 2Bir öerfammein

un§, um bie 2Bege be§ §errn gu lernen unb wie barinnen ju wanbeln, unb

aud) um jenen 2Beg gu geigen, bamit $lnbere barauf wanbeln möchten. J)ie

Berufung ber Eiligen ift feine gewöfmlidje, fie fdjliefjt öiet mer)r in fid), al$

gewölmlid) angenommen ober öerftanben wirb. (£§ meint, bafj mir 2)iener be§

§errn finb unb feinem SRatt) gefjordjen muffen ; bajj wir äftiffionare finb, um
in biefer testen J)iföenfation ber $ütle ber gelten $frael tjeimgufammeln, ben

2Beg für bie gweite 2lnfunft be§ %fxm gu bereiten, wenn er fommen roirb,

nicfjt um wie ein 8amm gefd)lad)tet $u werben, fonbern at§ ber 8öwe öom
©tamme $uba§. 2)er D'fame ber Zeitigen fd)lief$t in fid), bafj wir berufen

finb, $frael öon ben öier Jl)eiten ber (Srbe nad) biefem guten 8anb ju öer=

fammetn, bafj wir Jemöet bauen unb ba§ SBorredjt fjaben, in ba§ £aus> be§

§enn gu gefjen unb barinnen 2Berfe tfjun für bie Sebenbigen unb bie lobten,

$erorbnungen für bie ©rtöfung $frael§ boügietjen. $on einem ^eiligen ift

erwartet, bafj er ade ©ebotc ©otte§ tjatte unb baburd) emige§ Seben empfange.

Unfere Berufung ift bafyer fein eitle§ J)ing, mit wetdjem gleichgültig umgugefjen

ift. 2Benn wir grofj fein wollen, muffen wir bie Wiener Mer fein, als» @r=

töfer auf bem 33erge 3ion§ ftefjenb. 3wei öon einer Familie unb ©iner au§

einer ©tobt, finb wir öon allen Nationen ber (Srbe gefammett unb fjaben

wirftid) mefyr at§ ein gewöfmtidjeS SEßerf gu tt)un. 2ßir muffen bie S3otfd)aft

jebem SBolfe unb jeber 3un9 e bringen, elje ba§ @nbe fommt. 2) er Jag be§

§errn ift nat)e bei ber §anb, bie Betdjföt ber $eit bezeugen biefj unb bie alten

unb neuen "jßroötjeten fyaben e§ öerfünbet. 2Biv muffen un§ auf jenen Jag öor=

bereiten, bamit ber Bräutigam eine öaffenbe SBraut fjat, wenn er fommt, ein

öaffenber ^pia^ §um ^Rufjen, unb bamit wir im ©tanbe finb, un§ mit ber

Äirdje be§ ©rftgebornen gu öereinigen, wenn (Sfjriftug fommt, um auf biefer

©rbe für taufenb ^ab,re §u regieren, ben ©atan §u binben unb ben Jag ber

9tuf)e gu beginnen. 2tu§ biefem ©runbe finb wir in ben klugen ber SÖBett ein

eigentt)ümtictje§ ÜSotf. Sie (Generation, in ber wir leben, betrachtet un§ alä

ein wunberbareS 5Solf; mit ad ber ifynen gu ©ebote ftefjenben 2Bei§fjeit öer=

ftef)en unb begreifen fie bod) 3i°n n^t- ©§ tft f) eutc ™™ m ^en Jagen

unferc§ (£rlöfer§ ; bie SBett öerfotgte itjn, unb gleiche Urfadjen erzeugen gleidje

folgen. ©§ wäre in ber Jfjat eigenttjümlid), Wenn ba§ SBerf ber Äinber 3i°n§

öon ber SBelt anerfannt würbe, din §err fagte mir öor einigen Jagen : „2Benn

euer 33off nur bie ^3ott)gamie wegtfjun würbe, fo würbet itjr feine Unannefymüd^

feiten mer}r fjaben." 2lber bie ©rfatjrungen ber 33ergangenfjeit beweifen, bafj

biefe§ nidjt wa^r ift; benn efje bie ^ottjgamie offenbart war, litt biefe§ 9>otf

öiet met)r al§ fehler. J)iefe§ 53olf würbe öon ©taat gu ©taat getrieben, bi3
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fie enbtid) fjietjev {'amen unb ifyre ^üfje auf biefen raupen Voben pflanzten,

wo guöor eine§ meinen 9)canne§ %u$ tt»of)t faum getreten, ©ie würben beraubt

unb jerftreut unb ifyre fjüfyrer ermorbet. SBarum? 2Beit @5ott feinen 2Btüen

auf ber '©rbe befannt machte, ©obalb bie§ gefc^at), nod) elje ba§ Vud) Hormon
überfefct ober bie Äirdje organifirt war, würbe ber jugenbtidje ^3ropt)et fo bitter

»erfolgt, als bte ^irdje üon jenem bi§ auf btefen Xag. £)ie Verfolgung wirb

tnclleidjt ntc^t aufhören, bi§ 3ion erlöst unb aufgebaut ift unb ber §err

triumpfjirenb regiert. 2)iefe§ Votf ift in @otte§ £anb, wenn mir nur treu unb

ftanbfjaft unferen Syrern folgen. 9J?ögen wir unferer Religion leben, Tempel,

Stabernafel unb (Scfyulfyä'ufer bauen. 2)ie§ ftnb bte Vorrcdjte ber ^eiligen ber-

iefen £age. 3)od) ftnb ©oldje, bte anfangen fa^tuarf) unb furdjtfam ju werben

unb fid) bent Unglauben fjutjugeben, fürdjtenb, bafj ber §err fein 3wn öer*

laffen fyabt ; ber §err wirb ßton nie üerlaffen. SHfe Prüfungen, bte wir burd)=

§umadjen Ratten, waren ade wohlgemeinte, un§ gum heften bienenbe (Strafen,

^räfibent 9)oung fagte gewölmlidj, mit un§ fei e§: „3)a§ sJteid) @otte§

ober nidjt§" ; la^t mid) (lud) fagen, bajj bie§ ba§ IRetdE) @otte§ ift, errichtet,

um nie mef)r überwunben gu werben. Qxoxx wirb ftdtj aufmalen unb bereit fein,

bem $errn urib ^ ctn 3*on (SnodjS entgegenzugehen.

2teltefter ©tymour 23. 2)oung fagte, bie Versammlungen ber ^eiligen

finb wafyre $efte. 3ur 3^t bz§ ipropijeten Sofeüb, mußten bie ^eiligen titele

t)arte Prüfungen burdjmadjen; bie§ fdjeint §ur ©rünbung ber Äirdje notfy=

wenbig gewefen §u fein. 3)urdj bie 5lnr'ünbigung, bafj ($ott wieber gefprodjen,

würben bie böfen äftädjte aufgeregt, unb ber jugenbltct)e ^roöfyet mußte ifynen

nad) beftem Vermögen entgegentreten. $m Sftdjw 1834, wäfyrenb bie Verfolgung

wütl)ete, berief er eine Keine @efetlfd)aft ber ^eiligen, um nad) 9Jciffouri §u

gelten; fie erhielt ben tarnen „3ion§=$ager", welcher 2ttel ifjnen bi§ gur

heutigen 3 e^t öerblieb. $d)ti bon btefen finb nodj am Seben, bie Slnbern gingen

hinter ben ©djleier, wo fie für bie @adje bc§ Volfe§ t»or ben @erid)ten in

ber §öb,e arbeiten. Sftadjbem biefe ©efettfdjaft in Sftiffouri anram, bxad) eine

furchtbare ^lage, bie afiatifdje Spolera, unter ifmen aw§. ^ofepf) ftanb gu jener

3eit in ber Stritte feiner Vrüber, fo lange e§ ifjm erlaubt mar, bi§ ber §err

ifmt mitteilte, bafj er audj gerftört werbe, wenn er nidjt au§ bem Sßege gefje.

5lbweid)en bon bem 2Bege @otte§ würbe aud) l)ier, wie immer, mit bem Straf*

gerid)te be§ §errn ^eimgefutt^t. Qxoti ^af)re nacb, biefer Gegebenheit etllärte

ber ^3ropfjet bei ber Drganifirung ber gwölf Slpoftel: ,,^cf) |abe bie gefe^en,

welche mit un§ in 3ion§=8ager waren unb burd) bie (Spolera ib,ren 2^ob fanben,

unb wenn tct) je eine fo tjerrltc^e $rone erhalte, wie bie, welche fie erhalten,

fo will tdj für immer gufrieben fein." 3)a§ war fein 3 eu9nif5 ^ ^ e3u g ßttf

jene Vrüber. 3)a§ Volf mu^te nacb, biefent nod) gro^e Verfolgungen erbulben

;

aber e§ ift £l)atfadje, ba^ ©ott gu biefer 3 eit feinem Volle nab^e war. S)er

"ij3ro^et f'onnte ben §erin ju jeber 3 e^ ul" Sluffdjtufs über ©runbfä^e unb

8el)ren fragen unb erfjiett ftet§ bie gewünfd)te Antwort. 2)er §err war ifyut

unb bem Volfe nab^e. $e größer ba§ Seiben, befto größer ber Segen. SBenn

bie ^eiligen ib^ren 5üb,rern folgten, fo erhielten fie immer Äunbgebungen ber

Äraft be§ §errn. **** ©ott blatte öor üielen ljunbert Sa^en ein Volf in

biefem Sanbe (^Imerifa). ®er Vruber $5^"eb§ brachte eine Kolonie in ba§felbe

unb fie würben eine grofje Nation. 3)od) oerftelen fie in Ungerecb^tigfeit, Vo§=
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l)eit unb ©ünbe, unb bei
-

^>err raffte fie weg ; benn ©r wollte, bafj biefcä

8anb bon einem gerechten Votfe bewohnt werbe, ©o ging e§ aud) mit ber

Kolonie, wetdje, bon Später 8el)i geführt, 600 ^a^re bor ©fyrifto l)ier anfam.

(Sie würben burd) ifyre trüber, bie ßamaniten, weldje gur ^nt ber (Sntbecfung

2lmerifa<§ burd) ©olumbuä ein jar)(reictje§ 35otf waren, überimmben. Sir
glauben, bafj (Solumbuä ^iefjer fam, weit er bon ©Ott begeiftert mar. 2Bir

wiffen, bafj %üt§, \va§ biefem Sanbe ©rojjes? nnb ©ute§ gu Xi)üi wirb, bon

©ott if)in gufommt. 2)ie SDJetjvgatjt ber ^eiligen fommen bon ben ©taaten ober

finb f)ier geboren unb aufergogen worben; fie fjaben gelernt bie Snftitutionen

be§ ßanbes» §u lieben; obwohl patriotifd), würben fie bod) mifjberftanben unb

»erfolgt; aber bie 3eit wirb fommen, menn fie berftanben werben. 3)a§ (Soan=

geüum wirb überall berfünbet. 2We§ mirb getban, um bie t&afye ©otte§ ju

beförbern, unb Viele roerben treu aushalten, bi§ ber §err fommt.

Ißräfibent ^)ug() ©. ©owan§ bom Xooele^fafyl : $d) b,abe mit greuben

ben Vemerfungen ber SBrüber über bie ©efd)id)te unferes» Volfe§ gugefyorcfjt.

@§ mag ©inigen eigentf)ümlid) borfommen, gu t)ören, bafj trotj allen 23er=

folgungen bie Verfyältniffc biefe<§ 23otie§ beffer finb al§ je gubor; bie§ ift er*

mutf)igenb unb erbauenb. ^nrnitten tiefer 3)inge frage id) mid) oft felbft : lebe

id) in Uebereinftimmung mit meinem Vefenntnift? Sft mein 8eben§wanbet in

Vegug auf ^emberenj, Jugenb unb 9xcinb,eit fo, bafj id) nid)t bor ber Prüfung

jurücffdjrecfe ? ^ft feine $atfd)f)eit, fein ^Betrug in mir? ©frriidj leben lelrct

mid), ba§ id) ein $eugnif3 empfangen werbe bon ber SBafjrfjett ber Söorte,

welche bie Wiener ©otteS fpreetjen. 3d) erfreue mid) in biefem 2Berf. 2)ie oon

ben Verfolgungen l)erborgebrad)ten Seiben t)aben eine klaffe Scanner unb grauen

f)erborgebrad)t, wetdje geprüft unb für treu erfunben würben. 2)a§ ^ntcreffe

für'§ 9teid) ©oiteä follte ben elften ^talj in unfern §ergen einnehmen, ^eber

Sftann unb jebe $rau fyat ebenfo ba§ 9ied)t §u wiffen, bafj biefe§ 2Bcrf bie

2öal)rf)eit ift, unb bafj fie Äinber ©otte§ finb, ot§ ^efu§, nadjbem er getauft

würbe unb ba§ 3eitgni^ be§ ©eifte§ empfing, wufjte, bafj er ber geliebte ©ofm
©otte3 war. (£§ ift nid)t notfywenbig, ba£ wir in einen feurigen Ofen ober

eine ßöwengrube geworfen werben; aber e§ ift notfywenbig, bajj wir in Ver=

fyältniffe fommen, in welcfren wir geprüft werben, bamit wir näl)er gu unferm

f)immlifd)en Vater geführt werben. ©§ ift notljwenbig, bafj wir bon 53er=

fuebungen umgeben finb, bod) ift e§ nid)t notl)Wenbig, bon böfen (Sinflüffen

erfüllt ju fein. 2Bir muffen bon ben fingen nehmen, wetdje bie göttlichen

Äennjüge in un§ entwitfeln. 2)ie^ wirb ber 3uficmb ber ^eiligen fein, wenn

fie ben 3)ingen ©otteS gemä§ leben.

^Ratb,geber S)aniet §. 2ßell§ fagt: 5)er ©rlöfungSplan ift immer bor

meinen Slugen. 5ttle§, wa§ gum (Sbangetium gehört, empfiehlt fid) meinem S3er=

ftanbe. $n oev Vermutb,ung, ba^ ©ott wieber bom §immel fprcdie ober ba§

93ud) Hormon gefanbt i)abt
f

liegt nid)t§ 3Sernunftwibrige§. ®iefe§ Vud) ift

ein $8eridjt ober eine Urfunbe bon einem 33otf, weld)e§ biefen (£rbtt)eit be=

wobnte. (S§ wäre eigentl)üm(id), wenn fene§ Volf nidjt aud) mit ©ott in

Verfet)r geftanben wäre. ©a§ S3ud) felbft fam auf gleite SBeife §u ©tanbe,

wie bie Zeitigen ©ebriften auf ber weftlid)en §emifpb,äre. diejenigen, bie e§

fd)rieben, grabirten auf berfd)iebene§ Material. 2ßir b,aben ba§ 3 eu9ni^ ^ aB
©ott ein Voll auf biefem ©rbttjeif b,atte, unb warum follte er ib,nen feinen
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SBiüe« nid)t aud) mitreiten ? (£i wirb un§ gefagt, bafj bie 93ibel genügenb

fei, bafj wir feine wetteren Offenbarungen mefjr bebürfen ; bocb ift e§ febr un=

mal)rfcheinlicf), bafj bas> grofje 935erf ber testen £age, welches oon ben ^ropljeten

norau§gefagt würbe, olme Offenbarung eingeführt werben foHte. $ein SOfenfdj

fönnte burd) feine eigene 233ei§l)eit biefe§ tbun ; bafjer war e§ notfywenbig, bafj

bie SBerbinbung gwifchen §imnte( unb ©rbe wieber Ijergefteüt würbe, (Scbon

lange würbe bie ©intabung, jum §errn §u fommen, gegeben. D'tun ift bie

legte $>i§pcnfation, bie ber ^üüe ber Reiten, angebrochen. 3Ber ift mit ©ott

begannt? 2ßer t'ennt (£hriftus>? ©ott gu fennen ift ewige§ öeben. ©3 febeint,

als> ob bie 9!)cenfd)en ©ott oergeffen fyaben ; aber ©ott fyat bie äftenfeben niefit

oergeffen. (Sr t)at üerfudjt, bie 9J?enfcb,en auf ben regten 2Beg ju lenf'en. $d)

glaube, ba| er (£o(umbu§, ©eorg 2Bafl)ington unb anbere äftänner begeifterte

;

aber er gab ifynen bie "priefterfdjaft nicfjt; benn ütcüetdjt fyätten fie biefe nicht

angenommen, ©ott übergab biefe Autorität, a(3 er fat), bajj bie 3eit ba unb

Scanner bereit waren, fie gu empfangen. 2Bir l)aben ein großes» $orred)t, bafj

un3 erlaubt ift, Tempel gu bauen unb in benfelben Sßerfe §u tbun für bie

lobten unb ßebenbigen. 2)iefe§ SEBcrl ber legten £age Jjat gemachten tiom

Anfang an unb fann nicht unterbrüdt werben. ®ie gelehrte SBett benft, e§ fei

ein Sßlenbwerf. 2We wahren fünfte unb äßiffenfchaften unb 5l(Ie§, \va§ gum
s?higen bes> 9D?enfchen bient, ift im (üwangefium enthalten. 3)ie 2Belt ift doU

Unglauben unb Aberglauben. £>ie 9J?enfd)en finb irre gegangen ; ©ott tjat e§

gefefyen unb (jat fein (Soangelium wieber gefanbt, weld)e§ bie Äraft ©otte§ ift

gur ©eligmacbung Silier, bie e§ annehmen.

2)er ©bor fang: „$erufatem, meine fyerrtidje Heimat", unb ber 5leltefte

^otjann Morgan fprad) ba§ ©d)tuf;gebet. (^ortfegung folgt.)

ipljortsmett.

Suchet 2Bei§t)eit au§ ben beften Büchern.

*
*

2)ie Jaufe ift ein 23ünbnif$ mit ©ott, bafj wir feinen üBillen tt)un wollen.

* *

5ltte SHnber finb bureb ba§ SBtut $efu ©fyrifti erlöst unb werben in bem

Slugenblicf, wo fie biefe 3Be(t oerlaffen, in ben ©cfjoofj 2lbra()am§ gebracht.

* *

2)ie (Sache ber menfcf)tid)en §reir)cit ift auch ©otte§ (Sache.

8°fe£f) ©mtttj.

(£in erzürnter ©eftirer in ^irtlanb rief einft $euer tiom ^immel herunter,

bamit ba§felbe ben ^3ropbeten unb fein §au§ üer^ebre.

^ofepf) fagte täcbelnb : „<Sie finb einer oon ben Propheten Saal§, ^b,r

©Ott fjört ©ie niebt."



3>euffd)e$ ©rgatt ber ^eifigctt ber festen tage.

%ät)vti<t)c SU'onttcmcuto^ncifc

:

gür bte ©^metj gr. 4; ©eutfdjlanb SRI. 4; 2Imertfa 1.25 2)odar8. — ftranco.

Uebaktion: J. ü. Stucki, «ßoftgaffc 36.

*Be*tt, 15. ^loüember 1888.

^bfdjtebs = ®ruß.

5lbieu! 2Bie öielmat Ijaben mir fd)on ba§ 2Bort gefcfjrieben unb getefen,

feitbem tote bte ^eber in bic §anb genommen, buret) ben „©tern" unfern

geliebten SBrübern unb ©ctjmeftern ein SSort be§ £rofte§ ober bev SBeleljrung

gugurufen, fomie ber SBelt im allgemeinen ein geugnifj über bte ©ötttidjfeit

bei 2Berfe§ ju geben, metdjeS unfer 33ater im §immet in biefen legten £agen

gur ©eligfeit unb ^Rettung ber SDfanfcrjen gegrünbet t)at. Un§ festen e§ mandj=

mal. al§ ob man un§ öergeffen Ijätte, aber beffen ungeachtet festen mir mit

freubigem unb fröfjlicrjem bergen unfere Arbeit fort, roor;t miffenb, bafj er

immer nod) unfer @ebet fyörte, unb fotglid) unfer S)afein, fomie audj unfere

SBerfyättniffe §u £>aufe iljm motyl befannt waren.

2Bir fügten immer, bafj ba§ Heine Opfer, metdje§ mir brauten unb aud)

bringen tonnten, fo mir unfer ganzes? Seben ber Sftiffion mibmeten, bem großen

Dttfer unb ber Siebe, (Sfrtabe unb SBarmierjigleit unfere§ §errn unb £>eilanbe§

nicfyt mürbig fein mürbe unb mir immer notf) ein grofjer ©djutbner mären.

©§ mar biefe Sfjatfacfje, metdje uns immer beroog, freubig unb fröljttd) unb

fogar bi§ auf bte (efcte ©tunbc unfere Arbeit fortjufe^en. $ft unfer fteineS

Döfcr nun angenommen, fo finb mir rjergüd) frof), bodj feft überzeugt, ba§ t§

burd) ®nabe unb nid)t SBerbienft gefet^erjen ift.

öeib tfjut e§ un§, öon unfern geliebten SBrübern unb ©etymeftern, mit

meldten mir fo biete glücfUdje ©tunben öerlebt Ijaben, fdjeiben ju muffen. Slber

auf ber anbern ©eite rufen un§ $rau unb Ätnber gu, beren Fürbitte tior ($ott

un§ ftct§ eine ©tütje in ben ferneren ©tunben ber Prüfung gemefen ift, unb

bie un§, mie jeber treue SBatcv unb Butter toeifj, lieb unb treuer finb, unb

nad) beffen ®egenroart mir un§ o fo manchmal gefeint fjaben. £>er SBirllic^^

feit beSljalb gemafyr §u fein, baft mir entlaffen finb unb gelten fönnen, madjt

un§ unau§fürecr)tid) grofjc ^i'eube, unb mir füllen überzeugt, bafj unfere

SBrüber unb ©djmeftern un§ öon §ergen biefe $reube gönnen. Unb biefe§ um
fo mefyr, ba mir mtffen, bafj bort bie mirfttdje ^peimat ber ^eiligen ift, unb

bafj mir alle diejenigen, benen mir freute ba§ Seberooljt zurufen, mieber treffen

merben, fo unfer SBater im ^immcl nicfjt anbersS beftimmt f)at, unb fo mir
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Sitte treu im Sßunbe bei- 2öat)rt)eit bleiben ; betm er fjat öerftorodjen, fein 23otf

in biefen legten Sagen §u fammeln, einen ^eglicb,en, fagt er, ber feinen Tanten

trägt, „unb," fagt un§ bie ©djrift, „£>immet unb ©rbe ro erben gergefyen, aber

mein 2Bort tütrb nicbt jerge^en". ©olltcn fogar (Stlicfje in ba§ @rab gelegt

roerben, fo fjaben mir immer nod) bie glücflidje ßuöerfidjt, einanber in ber

2luferftef)ung abermat begrüben gu biirfen.

2ßir fönnen be§f)atb gum ©djluf? nicfjt anbers?, al§ unfere tfjeuren SBrüber

unb ©djroeftern ermahnen, treu §u bleiben unb auf bie Wiener ®otte§ ju

taufdjen, meldte ber §err gum legten 9Jfot auägefanbt frnt, bie 2Belt über bas

grofje (Skridjt ju marnen, roetrf)c§ fiel) fcfjon fo beuttief) fühlbar gemacht f)at.

2Bir fyaben grofje ^reube emöfunben, mit unfern treuen unb aufrichtigen

3ion§=-23rübern §u üerfefyren unb finb ftolj geroefen, würbig gu fein, unter

ifyre Qai\{ gejault roerben gu bürfen. 2Bir geben ber gangen Söett ^eugnifj,

bafj fie mafjre, reine ®otte§mä'nner finb unb bas> 2Bol)t ber 9)?enfd)en am
^erjen fyaben, burefj bie Sfyatfaclje beftätigt, bajj fie SBater unb Butter, 2ßeib

unb $inb, £au§ unb @ut unb 5lde§ öerlaffen b,aben, ber SBelt bie frofye

Söotfdjaft ber eroigen ©lüdfeligt'eit §u bringen. Sie SBirtlia^leit, bafj roir foldje

Sftänner fyintertaffen, gibt \m§ botiöette $reube, unb roir treten beSfjatb unfere

fRütfretfe mit fröfyticfjem -Sperren an, rootjlroiffenb, ba| ba§ SBerl roie immer,

fortfeb, reiten unb ber liebe „©tern" be§b,alb nod) gellere ©trafen auf unfere

lieben trüber unb ©cfjroeftern Werfen roirb.

3um ©djfufj füredjen roir unfern b^erjtidjften Sani au§ für alle un§

erroiefene Siebe unb @üte unb anempfehlen unfere innig geliebten trüber für

bie nämliche un§ roäljrenb biefer langen Sftiffion^eit erroiefene freunbfcfjaftlidje

brüberücfye Slnerlennung.

(5uer 23ruber im Söunbe ber 293at)rf)eit 8. $• 9#öncf).

ritfj.

$ern, im ^oüember 1888.

Siebe trüber unb ©djroeftern

!

2ßieber bin tef) bem sJtuf ber Wiener ®otte§ folgenb in ben @auen meines

23atertanbe§, um al§ ein SBote be§ ^nebenä meinen lieben SDfttmenfdjen bie

frofye $unbe be§ ©öangelium§ $u bringen, rote @ott ber §err e§ in biefen

legten Sagen roieber auf§ 9ieue ttom §immel geoffenbaret fyat. 2Bie fo üiele

meiner trüber, fyabz audj id) eine liebe Familie, tfjeure ^'eunbe unb eine gute

§eimat öerlaffen, um biefe Ijolje unb b,ei(ige ^ftictjt 51t erfüllen. 2Bie ein un=

münbige§ $inb, troll $uvtf)t unb 3ittern, trete id) bie mir jugeroiefene ©teile

in biefer 9ttiffion an unb fjoffe, bafj ber liebe ©Ott, roeldjer bi§ auf ben heutigen

Sag ftet§ mein getreuer Rubrer roar, mid) aud) f)ier roieber mit feinem ©egen

begleite, mir 2Bei§tjeit unb ©rfenntnifj gebe, bamit tef» bie auf mir rufjenben

?ßfltcf>ten treu unb efyrtid) erfüllen lann. 3d) tommc mit feiner anbern 2lbftd)t,

al§ nur allein bie Sßafjrljeit gu üerrunben unb ©eelen für ben ©ienft be§

§errn ju geroinnen.
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$or etwaä nteljv a(§ gmangig ^afjreit lüuibe mir burd) Offenbarung uom

§errn ein 3eu cuüJ3 flegeben, bafj bie Äirdje ^efu ©fyrifti bei ^eiligen bei-

legten läge bie $ird)e ($otte§ fei, unb obwohl feit jener 3 e^ oft fcfjmeve

(Srf)tcffat§fd)täge mein Seben trübten unb Prüfungen öerfergebener Strt mir 31t

^Xfjetl würben, fo war bod) ba§ ßeugnifj Qlefu mir ein ftete§ 8id)t unb be=

ftänbtger £roft. Ob baljeim in 3i°n, in bem $rei§ ber (ieben Familie, ober

fern öon ib,neu a(3 ©teuer ®ottes>, hungrig, mübe unb mit bhttenben ^üfjen

öon 3)orf 311 ®orf jieb,enb, in $reub ober 8eib, ba§ 3 eu3niJ3/ ^ aB 3°f ePb,

<&nnti) ein •ßrop^et be§ 2lüerb,öd)ften ift, unb bafj burd) ifjn ba$ ©oangeüum

$efu ©fyrifti mieber in feiner urfprüngücben 9reinb,eit unb $raft jur @rbe

gebracht würbe, fyat ntid) feinen 2Iugenbütf öerlaffen; e§ ift bleute uod) bie

©tü£e unb ber Sroft meinc§ 8eben§, ba§ $unbament, auf welchem idj mein

irbifd)e§ unb einiges ©lud gu bauen fjoffe.

$d) b^abe in meiner (Svfafjrung ©etegentjeit gehabt, ben §errn gu prüfen,

unb b,abe gefunbeu, bafs unfere tjeilige Religion eine (ebenbe $raft ift, unb

bafj bie 23erb,eif;ungen be§ §errn immer erfüllt roerben, infofern mir getreu

finb im galten öer (Gebote ©otte§. 2lutf) ift c£ notfjmenbig, bajj mir burd)

bie ©djute ber Prüfung geljen, bamit mir un§ nid)t im ©totg ergeben unb

ben §errn öergeffen.

©eib getreu, tiebe trüber unb ©cfnueftern, bem 23unbe, ben ib,r mit ©Ott

gemacht b,abt, feib treu in ber (Erfüllung eurer •ßflicfjt unb im -Spalten öon

(SottesS ©efegen, unb empfanget a(§ ben 8ob,n eurer Treue ein (ebenbige§

3eugniJ3 öon (St)rifto ^efu unb ein £>erg öoll $reube unb S)anfbar!eit.

(Euer trüber im 23unbe ber 2Bab,rb,eit Tljeobor Sßvänbli.

folgen ber Sonfiskattou.

(lu§ ber «Deseret News».)

35er (Sntfdjeib be§ Dbergerid)t§ in Utab, in S3e§ug auf ba§ (Sigentf)um

ber Äircbe wirb oon ben Leitungen be§ 8anbe§ in öerfdjiebener Söeife be=

fprodien. (Einige berfelben betrachten biefes? 33erfab,ren al§ einen beut „ÜD?or=

moni§mu§ evtfjeiften fdjmeren ©d)lag", Rubere nennen e§ eine „rabifale 93e=

b,anb(ung", wäfyrenb mieber Slnberc fid) entfdjieben bagegen au§fpred)en, bafj

man einer retigiöfen ©emeinfermft ba§ (Sigentljum wegnet)tne. 3" biefen Settern

gebort ber 2öaf()ington ,,©tar", weldjer fid) auf fotgenbe 2Beife au§fprid)t:

„3)er ©ntfebeib be§ DbergcriditS im Territorium Utab,, welcber ba§ (Eigen*

ttjum ber äftormonen^ird)en=©emeinfd)aft fonfiSgirt, mag gefegtid) fein; wenn

aber gemeffen mit bem QJcafsftab be§ alltäglichen £eben§, f)at e§ ben 2lnfd)ein

f(einüd)er Sörannei. ©ie Hormonen -^irdje a(§ eine re(igiöfe ©emeinfdjaft ift

gu gleicher 2)u(bung berechtigt wie aüe anbeut Äircb,en. 2Benn einige ttjver

^Otitgtieber in ber ^ietefye erfunben merben, fo foüten biefe für itjr gefc§=

mibrigeS Sßenebmen geftraft werben, nidjt bie ganje ©emeinfd)aft, Männer unb

grauen, bie ganj unfdiutbig finb, bie fid) weber gegen ba§ ©efe§ nod) bie

93forat üerfet)lt ()aben. (S§ ift immerbin feftwer gu feb,en, in we(d)er Söeife bie

biefem ©ntfd)eib be§ Dbergerid)te§ in Utab, gufotge gemadjte 33erroirfung ba^u



- 347 -

bettvagen fann, einen fd)äbtid)en ©ebraudj $0. befeitigen. 9iad) bev alten 2tn=

fdjauunggweife, bafj ÜDcacfjt aud) Red)t f et, würben niete aufjergewöfynlicbe

ftrenge 9J?afjregetn, bie eine Regierung gegen eine anbere, it)r feinbtid) gefinnte,

ergriff, entfd)ulbigt ; boefj nod) nie mürbe e<§ für ineife gehalten, bafj eine

Regierung ihre eigenen Bürger ober Untertanen nach, biefem ©runbfatj be-

fyanbeln foltte. ©in großer £fjeit ber Hormonen finb fleißige, morjttjabenbc, bem

©efeg ergebene Seute. ©§ mag fein, bafj fie nid)t bod) geteert finb, unb bafj

bas> geübte Stuge be§ &\itifers> an ibrem Vud), an roetdieg fie ifyren ©tauben

fnüüfen, niet auSgufe^en finbet ; aber meber biefeS, nod) ber llmftanb, bafj

$ene, weldje mit ber Veforgung ber Äircbengüter betraut finb, ein ©efe£ ber

bereinigten (Staaten übertreten tjaben, fotlte ©runb fein, bafj man itjnen biefe

©üter, bie fie gufammengelegt tjaben, wegnehme. Safjt bie Regierung jebe§

öraftifd)e bittet §ur Llnterbrücfung ber Vielehe gebraudjen, inbem fie ©efe§e

gegen bie Ausübung berfelben machen unb biefe ftreng l)anbl)aben gegen bie

^erfonen, bie fie brechen ; bod) lafjt fie ebenfo forgfättig fein in ber Ver=

meibung atter 9J?afjregetn, meldje in ü)ren folgen ben 2lnfd)ein ber Verfolgung

fyaben."

2)er ,,©tar" geh,t ber ©adje auf ben ©runb; benn e§ ift wahr, bafj

bie $onfi§fation ober Verwirfung be§ ben ^eiligen ber legten Xage, ober menn

man e§ lieber fjövt, ber „9)c
,

ormonenfird)e" ge()örenben ©igentt)um<3 niebt ben

geringften ©tnflufj h,aben fann, t)t\x ©tauben einer einzigen ^erfon, bie an bie

8el)ren be§ SDcormoniSmuS glaubt, ju änbern, nod) mirb e§ ihre SebewSmeife

änbern. @§ mag bagu bienen, bafj bie Lleber^eugung in ben §ergen 2)erer, bie

fid) um it)rer Religion willen nerfolgt unb unterbrücft fet)en, nod) tiefere

SBurgeln fchlägt, ba§ ift ba§ einzige Refultar, ha§> man gerechter SBeife er=

märten fann.

^cberntann meifj, bafj nach Recht unb ©credjtigMt unb nad) bem ^rtngtp

ber itnparteiticbfeit fein ßent biefe§ ©igentfjumS ber Regierung ber Vereinigten

(Staaten getjört. Urfprünglicb gehörte e§ ben 9J?itgtiebern ber Äirdje, biefe

tjaben e§ für fircfjlicbe $mede gefdjenft. 3Ba§ aud) immer über biefe 3^ccfe

gefagt werben mag, e§ ift jebem rationellen äftenfeben, ber aud) nur ein ge=

wöt)nlid)e§ 9)iaf$ bon gefunbem 9J?eufd)entierftanb befi|t, ftar, bafj biefe ©üter

nur allein ber ^ird)e, einer Drganifation, ober ben einzelnen SJiitgtiebern,

weldje bie ©emeinfd)aft auämacben, getjören. £)b e§ ifynen burd) ©efe£ ober

mit ©ematt genommen werbe, e§ ift unb bleibt immeif)in ein Raub. Saufenb

©efege fönnen Unredjt nid)t in Red)t oerwanbetn, nod) bie 2Begnal)me unb

Vermeidung tum ©ütern burd) einzelne ^erfonen ober Regierungen, benen

biefe in 2öirflid)feit nid)t gehören, rechtfertigen. £mt bie ^irdje mefjr ©igen=

tfjuut erworben als? recfjt ift, fo fann biefes> Unredjt nid)t non einem 5lnbern

Recfjt gemadjt werben, ^n biefen Vereinigten ©taaten gibt e§ feine „Ver=

wirfung ju ber ^rone" wie in ben alten SDfonardjien, bie im $ortfd)ritt ber

9)?enfd)t)eit jutrücfgetaffen mürben; baä @igentt)um ber aufgelösten ©emeinfdjaft

fällt ben einzelnen ©liebem berfelben unb ntefet ber Regierung gu. ©etbft wenn

bie Vereinigten «Staaten bie ©üter, welche burd) bie ©ewatt be§ ©efe§e§ ben

rechtmäßigen (£igentt)ümern genommen würben, niebt für fid) fclbft, fonbern

für ben 92u^en 51nberer, wie c£ ba§ Äongre^©efe^ oorfd)reibt, weld)e§ bie

^irdjengüter für ben Untcrbalt ber öffentlichen <Sd)uten, bie ben Äinbern ber
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9?id)t=9)?ormonen fomotjt, a\§ ben SJfcitgliebern bei- Äirdje offen ftefjen, ge=

brausen, fo ift e§ Unrecht unb i^ve §anbtung§weifc rttct>t gu üertfjeibigen.

J)ie Zeitigen ber legten Jage wiffen, ba£| anbere Atrien tuet mein: ©etb unb

anbereS ©igentfyum fyaben al§ bie ^irefre, bev fie angehören, unb lönnen tnoljt

fefjen, baf? if)re ^irdfje beraubt wirb, weit fie nidjt ortfyobor ift. Sitte ©opf)iftcrei,

bie in unb aufter bent ©erid)t gebraucht wirb, fann biefe STtjatfarfje nid)t änbern,

nod) wirb biefe §anb(ung ifyren ©tauben fctjwädjen ober bie Sßirfung be§fetben

auf fie oeränbern. $Iber wie bie ©efd)id)te un§ tefjrt, werben Ungercdjtigfeit,

Unterbrücfung unb Seiben bie Verficherung in ifynen ftärfen, ba$ fie im SRedjt

finb unb bafj fie um beffen Witten gefetjtid) üerfotgt werben. (£§ ift eigene

tfjümtttfj, bafj geteerte unb erfahrene Scanner wie bie, wetdje im Äongrefj finb,

fief» einbitben, bafj ba§ ©ntreifjen ber Äirdjengüter ber „Hormonen" einen

©inftujj auf einen einzigen ^unft tt)ver Stetigion fjaben tonnte. 2Benn bie $ird)e

^efu ©fyrifti ber ^eiligen ber testen Jage jeber ©pur be§ Steid)tbum§ beraubt

wäre, unb wenn jeber Drt, wo ©otte§bienft gehalten wirb, gerftört würbe, wenn

fie ot)ne einen J)oIIar wäre unb fein $)aa^ blatte, unter metdjem fief) bie §ei=

tigen oerfammetn tonnten fo btiebe fie bennorf) fo ftarf, fo einig unb fraftoott

al§ fie e§ war, et)e biefe ^rogeffe gegen fie eingeleitet würben. Viettcid)t wäre

fie ftärt'er unb tebenbiger at§ jetjt. 2)er vereinte ©taube, (Energie unb $?>'m-

gebung ifyrer SD^ttgttebev finb mefw at§ ©etb unb mächtiger, benn wetttidie

Vefi^ungen. „äftormoni§mu§" madjte feine größten ^ortfdjritte unb errang

feine gtängenbften ©iege, et)e e§ bie frönen Verfammtung£>f)äufer unb ljetr=

tiefen Jabernafte§ befa|3 ober für gefe^tietje ©ctbftöertljeibigung organifirt unb

öerbunben war. @r ift im ©tanbe, atte biefe „furchtbaren ©d)täge", wie biefer

Staub feiner ©ütcr, au§gufjatten. Sttte Vertreibungen, benen biefe§ ©t)ftem au§=

gefegt war, fyaben e§ niemat§ feiner geifttichen Gräfte, welches* bie Duette feiner

9}?act)t ift, beraubt ; aud) tonnen biefe nicht burd) ©efe§e ober ©erid)t§=

üerorbnungen berührt werben, angenommen, baJ3 bie ©üter, um wetdje wir

jeljt progeffiren, bleute fonftSgtrt würben, anftatt noch ben ©ntfdjeib be§ oberften

©ericbtiS abzuwarten, würbe ein ^eiliger ber testen Jage anber§ fügten, at§

er h,eute fühlt? SBürbe er weniger ©tauben fyaben an bie ©runbfä^e, bie er

je£t für göttlich f)ätt ? SBeniger Vertrauen in ©ott unb ben enbtidjen Jriumpl)

be§ 3techt§ ? SBeniger ©peife, Reibung, 8uft, ©onnenfdjein, SBaffer ober ©e=

funbfjeit? ©idjer nicht. SBabrfcheintich blatte er weniger Vertrauen in bie ©e-

reebtigteit ber ©erid)te, weniger Stefüeft für eine 3ttacht, bie mit Ungeredjtig=

fett regiert, unb für bie Nation, bie fotd) grojjeS Unredjt gutäfjt. 5lber feine

Stefigion würbe if)m tbeurer unb lieber fein, benn je gubor, unb fein ©nt=

fchtufj, ftch an biefelbe anguttammern burd) gute unb böfe Jage, burd) Sehen

unb Job nur fefter unb ünerfcfjütterticher fein, ©efe^geber, Slbüotaten, ^3rebiger

unb 3eitung§fd)reiber begeben bie größte Jfyortjcit in ber Sßett, wenn fie fid)

einbitben, eine retigiöfe ©emeinfd)aft oon ben ©runbfä^en, Seb^ren ober ©e=

bräueben, bie fie für reebt Ratten, burd) fotdien Staub abjuwenben. ©§ ift ein

ungered)te§ Unternehmen unb mu| in feinem ©nbgmetfe mißlingen. ^yt)r Stefor=

matoren, bringt eure ftarfen ©rünbe, tafjt euer gro^e§ 8id)t febeinen, geigt

eure fyöfyern unb beffern ^been, gebt eure gro^e 2Bei§beit tunb, bamit bie tier=

btenbeten „Hormonen" fet)en unb bctet)rt werben mögen! ©täubt aber nidjt,

ba^ ba§ Stab, ber ©atgen, ©efängni^, ^onft§t'ation ober Beraubung jemat§
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eine (Seele bon bem $vrtf)um ib^eS 2Bege§ überzeugen ober einen 53efeb,rten

zwingen werbe, tion irgenb einem ©Aftern unter ber Sonne abgutaffen, feinen

©tauben ju öerteugnen ober fid) bem ©ebot be§ UnterbrüderS ju beugen.

$!t ^ertrinken gcfunö?
(2tu« bem „§evotb bev äßaljvljett ".)

sJ?id)t fetten wirb öon SSiertrinfern bie Sßeljautttung aufgefteüt, 93ier fei

ein fo na§rb,afte§ ©etränf, bafj man e§ mit $ug unb SRetfjt ju ben 9?ab,rung§=

mittetn redmen fönne. Mein e§ tiegt auf ber §anb, bafj im 23ier nic^t mefjr

üßat)rung§ftoffe enthalten fein tonnen, at§ in bem (betreibe üorfyanben waren,

au§ wettern ba§ S3ier fyergeftellt ift. ®a aber nun auf ein ©ta£> SBier nur

etliche ©erftenförner fommen bürften, fo wirb ber berühmte ©fyemtfer Siebig

9fterf)t begatten, wenn er fagt, bafj in einer 9ftefferfpi£e öott 9J?eljt metjr

9?ab,rung§ftoff enthalten fei, al3 in einem ßiter Sötev. 3)aju fommt nod) ber

Umftanb, bafj 93ier an btutbilbenben (Stoffen rein nichts enthält, fonbern nur

Kofylefyrjbrate, 2)ertrin unb 3ucfer. „Slbev gerabe an Kof)tel)t)braten, " fagt

^ßrof. Dr. 58unge in 93afel, „ift ja in ber 9?af)rung ber meiften üDfenfrfjen

fein fanget, fonbern bereit! ein Ueberftujj. ©3 liegt atfo gar fein ©runb

üor, in biefer tfyeuerften $orm nodj ^ot)(ef)t)brate gur 9?ab,rung tjinzugufügen.

"

„3U ©unften ber tierbünnten atfofjotifdjen ©etränfe — SSier unb 2Bein

— wirb ferner gettenb gemacht," fagt berfetbe ©etcfyrte, „bafj fie bie 33er=

bauung förbern. £f)atfädjtid) aber wiffen wir, bafj ba§ ©egentfyeit ber f^aCC

ift. 33ielfarf)e SBerfudje an 9ttenfd)en unb Spieren, in§befonbere SBerfudje an

9J?enfd)en mit ^ülfe ber Sttagenpumüe unb birefte ^Beobachtungen an ^erfonen

mit 9Kagenfiftetn, tjaben übereinftimmenb ergeben, ba| fdjon mäßige 2)ofen SBier

unb 2Bein fnnreidjen, bie SBerbauung erfyebtid) gu berlangfamen unb gu jerftören."

©ang berfetben Meinung ift ber bekannte ^Bremer 5trgt Dr. @. SSurfbarbt,

welker fdjreibt: „SBtffenfcbafttidje Unterfudmngen über ben ©influjj be§ 2llfo=

l)oi§ auf bie Sttagenüerbauung tjaben ergeben, ba$ ba§ 53ier eine üerbauung§=

üerfd)tecf)ternbe (Sinwirfung, aucb, fcfjon in Keinen Stengen, befugt, unb ba$ ba§=

fetbe üom 2Bein gilt, befonber§ Don ben Sftotb/ unb «Süfjweinen ; baf? ferner

bei geftörter 9J?agenfunftion (Sftagenfatarrb,) fid) biefe ©inwirfung bi§ jur

üöüigen $erf)inberung be§ 33erbauung§pro3effe§ fteigern fann."

«Starter SBiergenuft fyat, wie ^rof. Dr. %xan% ©eil? in feinem SBeridjt

über bie Kran%iten #i SDftindjen in ben ^afjren 1882 unb 1883 fagt, Ijäuftg

©rfranfungen be§ -Sperrens? unb ber Vieren §ur $otge. „Wad) ber 8ungen=

fdjwinbfudjt finb e§ bie ^»ergfranffietten, weldje ba§ größte Kontingent gur

Sftündjener ©terbticbfeit liefern. . . . SIm öfteften unb juerft entfielt in f^otge

ber tlmnäfjigfeit im SBiergenufj cf)ronifcf)er SRagenfatarrb^ mit 2lüpetit(ofigfeit,

2)rutf unb ©djmergempfinbung im ©pigaftrium, 5luffto§en unb @rbrecb,en am
borgen, 2)iarr§oe, abwecfjfetnb mit ©tufjtüertjattung. 9?icf)t fetten finbet man
biefen 9J?agenfatarrf) and) bei Si'auen (namenttict) üon SBirttjen) unb Kellnerinnen,

au§ gleicher ttrfacb.e wie bei ben Männern entftanben. 35tetfacf) finb neben

bem äftagenfatarrb, fdjon bie bom S3iergenuffe l)errüf)renben ©rfranfungen be§
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$ergen§, §tipeutropf)ie, $ettbegencration unb 2lrtcrioffterofe, bie mit bei Scannern

fcfyon in ben bvetjjiger ^a^'en beobachtet fjaben, üorbanben. derartige Seiben,

lrtetc^e fid) nur gang atlmältg cin^nfteüen pflegen, finb fjäufig bie Utfad^c eine§

oorgeitigen £obe§."

lut|e Ptttljeüungen.

(2tu8 bem Semer „Sunb".)

Sie $ataftroüb e üon @ o n g i e r. (Sine fdjredtidje Äataftroübe bat bie

©egenb beS frönen SSJiontreur l)eimgefitd)t. 9cid)t elementare ©emaltcn, rate fte uns
in Kaminen, §od)maffern, Sergrutfdjungen öfters entgegentreten, f)aben biefetbe üer*

fdjutbet, fonbern ein Serf aus üDcenfd)enbanb, baS fid) ntd)t mit auSreid)enben ©idjerbeits*

üorridjtungen umgeben Ijatte. ©er große SBafferbeljätter für bie Söerfftätten ber

©cfettfdjaft für bie etet'trifdjen Xram9 unb bie e(e!trifd)e Se(eud)tung üon Seüet)*

äftontreur, ber fid) auf ber §öt)e bei ©onjier befanb, ift geborften unb ergofj feine

^(uten bergab, bie untentiegenben, ju 9)contreur geb,örenben Sörfdjen ober 2Bei(er

^ertit, Suarennes, ferner, SRouüenaj jc. mit fd)redlid)er Sermüftung b^eimfudjenb.

Ser Schalter tefjnte fid) an einen $tbljang an. (Sr roar in ©teinquabern gebaut unb
auScementirt. Sie ItmfaffungSmauern üerbünnten fid) nad) oben. Sie redjts* unb
tinfsfeitigen 9Jcauern maren außerbem nod) burd) ©rbmäüe geftü^t Ser Soben beS

Saffins mar nid)t etroa eben, fonbern tag fdjief im Serbättntfj jum Stbtjang, moran
fid) baS Steferüoir aufdjmiegte. Sie Seute ber Umgegenb Ratten ber ganjen (Einrichtung

Dpüofition gemadjt unb tonnten nie Vertrauen ju berfetben faffen. 2ftan fürad) aud}

üon ^Riffen, bie fid) gezeigt Ratten, unb üon ju fdjmadjen Söfdjungen. Sie Sermattung

tiefe eine üon §erm Dberft Sumur geleitete (Erüertife üornef)tnen, metdje erttärte, baS

9teferüoir fei in gutem @tanb, bürfe aber nur jum Sfycit gefüllt roerben. (SS faßte

fed)S 2)?iüionen Siter. $n ber sJiad)t üom äftontag auf ben Sienftag (5./6. Dcoüember)

fdjeint es bod) gefüllt morben jn fein, mie oou einer ©eite angebeutet mirb infolge

eineö 2JttfjüerftänbniffeS. ©6 mar Sienftag Borgens, etroa um 5 ltf)r 20 Minuten,
a(S bie Äataftroübe bercinbrad). Sie Seute in ben baüon betroffenen Käufern mareu
meiftenS nod) ju Sett. %iux roer fein Sieb ^u beforgen bitte, mar fdjon aufgeftanben.

Sie Sunfettjcit üermeljrte ben ©djreden, als mit furchtbarem ©etöfe bie SBaffermaffen

fjerabftürjten, ben §umuS ber 3ßiefen unb Seinberge mitriffen, bie größten Säume
entmurjetten unb gange §äufer megfegten. Slnbere £>äufer mürben üon ben fd)lammtgen

Saffern überflutet; auf Straßen unb Pä^en, in ben ©arten unb in ©ebäuben aller

2trt finb @d)(amm unb Srümmer angebäuft. Ueberaü geigt fid) baS Silb ber Ser*

müftung. ?tucb Siebbabe ift gu ©runbe gegangen. SBenn ber Sdjaben anfangs aud)

überfd)ä§t mürbe, fo glaubt man je^t, er mödjte fid) bod) etma auf eine tjatbe Million

^ranfen beziffern. Seiber finb aueb mehrere 9Jcenfd)en(eben ju beftagen, fieben ober

neun ober nod) meljr. ©enau ift t^ve gaty nod) nid)t feftgefteüt. 5tußerbem ftnb

jabtreid)e ^erfonen üerfe^t morben, barunter einige fd)roer. (Es föietten fid) erfdjütterabe

@jenen ah. $n ^ßattenS fegte bas SBaffer ein §auS meg, baS üon ben alten ©fjeteuten

Rittet bemobnt mar. Seibe fanben babei ben Sob. @me 18jäbrige 9läberin, Souife

§umberfet, fd)(ief in einem @djimmerd)en eines §aufcS. SaS 3immerd)en mürbe
üom Saffer meggeriffeu fammt bem armen Sftäbdjeu, beffen Seid)nam, mie Sett unb
Sede, meiter unten aufgefunben mürbe. 2(n ber SBanb bes Zimmers, bie fielen ge*

blieben, bingen nod) ber ©trobbut ber Unglüdiidjen unb einige ^b 0t09 rato bictI - ^i^t
meit baüon ertranf ber 65jäbrige (Smanuel 9toub, ber üon ben gfatm meggefüült

mürbe, mie ber §erbftminb ein Saumblatt baüonträgt. ^n Serner=beffuS mürbe t>a&

(Sbeüaar hoffet mit feinen fed)S Äinbern üom fdjlammigen SBaffer in ben Äeßer ge«

brängt ; brei ber Äinber famen um'S Seben, bie übrigen fünf
s^erfonen tonnten gerettet

merben, finb aber ' jum Sbeit ernftlid) üerle^t. ferner f otlen ein Äned)t unb ein

italienifdjer Arbeiter ertrunfen fein. Sie §od)fluten bauerten 15 bis 20 Minuten.
Semunberungsmürbig ift bie Haltung ber fc^roer beimgefuebten Seüölteruug, bie fidf»
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in aüer (Srgebung, ol)ne taute Älage, fofort mit alten Gräften baran machte, 311 retten

maS nod) ju retten mar unb ©djtamm unb ©djutt aus ben Käufern unb üon ben

©trafen $u räumen. Sie Straften* unb Valjnoerbinbungen finb mieber fjergeftettt.

$ünf Käufer finb gänjticf) jerftört, eine« in ©onjier, brei in ^ertit unb eine« in

SBuarenneS; brei anbere finb fdjmer befdjäbigt. $n ferner finb mehrere ÜDiaga^ine,

fomie ber §of unb ©arten be§ „§otet jum ©dnuanen" üermüftet. Sie eingeleitete

Unterfudjung wirb bie ©injet^eiten unb eine altfällige Verfdjutbung feftftetten.

— Ser „SBerbenberger" berichtet über bie arbeiten an ben (SinbrudjSft eilen
am SRI) ein auf öftevreidjifdjer Seite: Singer ber SBottenbung be§ burdjbrodjcnen

33innenbamme$ bei SD^äber ift bereits an bie Oeffnung be§ burd) bie Ueberfdjmemmung
total üerfcfyüttcten SünnfaleS be§ Äobtacfyer banales gefdjritten morben, ber bis je^t

nod) in (Ermangelung feine« VetteS unb ber jerftörten äJcünbungSftelte über bie gelber

flog. Slm traurigften ift bie Sage nod) immer in 2)Mber, baS of)net)in am Ijärteften

mitgenommen war; im ©ebiete biefer ©emeinbe mtrb fiel) bie 9ftjeiufataftroül)e im
fünftigen $af)rc üielteidjt noef) emüftnbftdjer geltenb mad)en, als tjeuer. 33einatje

fämmttidje Sieder unb gelber fted'en entmeber tief im ©flotter nnb ©ebtamm, ober

fie finb gan$ üerfdjmunben unb an iljre ©teile teidjartige Södjer getreten. Sie ©trage

nad) Äriefern ift mitten im Sorfe Sftäber meggeriffen unb lonnte not!) nidjt tjergeftelft

merben, ebenfo bie ©trage nad) Soblad), bie auf groge ©treefen ganj üerfdjmunben

ift. Sie S3runnen finb noef) üerfcljlammt, unb baS Srinimaffer baüon ift ntdf(t ju be=

fommen; bie Äetfer finb üotf SBaffer.

— SluS Jtallutta mirb telegraüfjirt : Wt a b r a 8 i[t üon einem heftigen S ö f 1 n
(SBirbetfturm) Ijeimgefudjt morben. (Sin aus 19 SBagen beftefjenber @ifenbal)njug

ttmrbe umgemet)t. Sem Sampfer „35t)unbara", rtjelcfjer 627 ÄuliS an 33orb Ijatte,

mürben bie Reiter üon bem tjereinftrömenben äöaffer auSgelöfdjt. 5 ÄutiS mürben
gelobten unb 14 ernfttid) üerte^t. Man Ijofft, bag auf ben ©türm altgemeiner Siegen

folgen mirb. üDlittlermeile merben Vorbereitungen getroffen, um ber brotjenben

junger Snotf) entgegenzutreten. $n ©ujerat, Äanfan, Äattttamar unb 9tafftf ftarben

bie ©aaten ah, unb im ^unjab, ben mittlem ^roüinjen, Sajpootana unb §t)berabab

leiben fie aud) an SSaffermangel. $n Oriffa t)errfd)t fd)on je£t groge ^lott), mäljrenb

im ©anjam*2Hftrift Stiles auger 9?anb unb 23anb gerattjen ift. @S finb grogartige

Äornbiebftäfjte üorgef'ommen unb 72 9Jcenfd)en öerfjaftet morben.

— 2 n b n , 11. ^ooember. Sie Regierung mirb einen Ärebit üon 3 9)cittionen

'pfunb »erlangen für bie (Srftetlung üon 8 $anjer'fd)iffen, 20 Äreujern unb jatjtreidjen

Sorpebobooten.

— Scr üerftorbene 2t b t Vagnoub üon @t. Maurice mar ein ängftttdjcr

§err, ber ben §iftori!crn, bie irgenbmic ber 3lrd)iüforfd)ung üerbädjttg maren, burdjauö

nid}t traute. Stefeg S^tgtrauen mar Ieine§meg§ auf bie üroteftantifdjen @efd)id)t§=

forfdjer bcfd)ränlt, fonbern and) ein fo gut fattjolifdjer ©cleljrter, mie ber Slbbe

©remaub in ^reiburg, bemerft in ber Vorrebe ju feiner ©ammtung üon äöatlifcr

Solumenten, bag ib,m ba« Slrdjiü ber einft fo tjodjberüfjmten Slbtei an ber 9it)one nid)t

äugänglid) gemefen fei. @tn ©infenber ber „Sltlgemeinen ©d^meijer 3citung", ber mir

biefe ^otij entnetjmen, blatte biefen ©ommer ©elegenljeit, in ©t. 3)taurice ben fjerr-

lid}eu Äirdjenfdja^ ju bemunbern; beim SBeggetjen fragte er, ob ba$ Strdjiü nid}t jn-

gängtid) märe, belam aber üon bem 23ruber Sicerone nur ein froftigeS 9Zein ju ijörcn.

@rmät)nter (Sinfcnber erfuhr nad)I)er aus befter Duelle in ©enf, bag Slbbe SSagnoub

in ©adjen Strdjiü unerbitttid) fei. @3 fotlen fidb, nämtid) unter ben Solumenten
einige ©tüde befinben, metd)e auf baö Ätofterteben üon @t. Maurice in irgenb einer

^3eriobe tticf)t gerabe baö befte 2id}t merfen — nnb barum blieben biefe @d)ä^e bi§

jum heutigen Sag fo gut mie unjugänglid) ; benn mag in ben Surincr Monumenta
üon Ürl'unben au« @t. Maurice ebirt mürbe, ift gerabeju unbrauchbar, meil es otjne

alle tritil gegeben ift. $e^t ift ber Stbt Vagnoub tobt; mit fetner SBürbe mirb fein

9?ad)folger audj in ben $Befi§ biefer Urlunbeitfd)ä^e treten. @S mirb nun bem Sunfdjc
SluSbrud gegeben, bag fid) redjt batb baS SIrdb,iü in ©t. SJcaurice öffnen unb bag ein

Urlunbenbud) ber Stbtei fid) ber üräd)tigen ^publifation über ben bortigen ^irdjenfdjalj

anfd)tiegen möge.
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(58 fehlen un8 fotgenbe Hummern be8 „(Stern" öon biefem ^aljrgang: 1. $uü,
1. Stuguft unb 1. September. 2öer fottfje Ijat unb fie entbehren fann, mödjte fte un§
gegen 33ejaf)hmg jufenben. Sftebaf Hon-.

iebtdjt.

Siebe.
SS ftrömt anö einer reinen Ouette

Sie Siebe ©otteö intmerbar;

Sein ganje§ Sefen litfjt unb Ijetfe

S5on (Imigfeit f)er Siebe mar.

O Sefen ©ottes oijne @nbe
Stucb, ju mir beine Siebe menbe!

Sie Siebe ift ber Duell bes SebenS,

Unb Siebe ©otte§ nie bergest,

2tud£) \tU Sugenb ift »ergeben«,

Sie olme Siebe nidf)t befteljt.

@in jebe§ fingen, Sirfen, Schaffen
Sirb oijne Siebe batb erfdjtaffen.

Sa§ größte Serf aus ©otteä Siebe

©efdjab, nadj feinem meifen 'Siatij,

Sa er aus reinem SBatertriebe

Sein' eig'nen Soljn geopfert f)at.

^n biefem Opfer reinftem Sefen
Äann jebeö SJienfdjenf'inb genefen.

Unb barin mirb ficEj Sieb' bezeugen,

Senn mir ftets tfmn be§ §errn ©ebot,

Senn mir natfj feinem Stilen beugen
Sie Äniee nur öor ^m alö ©ott,

$t)n nur allein als §errn befennen,

^n Semutb, 3fyn a^ Sater nennen.

Sir finb gemorben ©otteSfinber

Surd) feine freie, große ©nab'.

O metc^e ^reube für ben Sünber,
Senn er bie Äinbfdjaft ©otteS Ijat!

O ©otte« Siebe oijne Spaßen
Sie Selten fönnen bid) nitfjt faffen!

O (äffet un§ bod) Siebe üben
2118 feine Äinber immerbar,

Setbft unfre größten geinbe lieben,

Sie er uns fetbft ein Sorbitb mar.

Sie Seit mill nidjts öon Sofdjem miffen,

$n £aß unb Dleib ift fie gerriffen. —

Senn Me§ fällt unb nichts befielet

33or ©ott unb feinem magren Sort,
Sie Siebe allein nidjt »ergebet,

Sie allein mirfet fort unb fort.

Sinb ©taube, Hoffnung große ©aben,
2tn Siebe bod) mir ©röß'res tjaben.

So ftröme fort au§ reiner Duette

Su Siebe ©otte€ immerbar;
Sein ganje§ Sefen tidjt unb ^ette

Son Gsmigfeit Ijer Siebe mar.

D ©otteS Siebe ofme äJJaßen,

Sie Selten fönnen bidj nidjt faffen!

S o n r. S tf) a u b.

2lm 1. September biefeS $at)re8 ftarb in ber Safjfeeftabt an Sipljterta unb
Sdjarladjfteber nadj einer ih-anfljeit öon fedjs Sagen @tifa |>ofer, geboren ben

24. September 1878 in 5Rieberm^t ($t. Slargau), Softer öon Sraugott unb Sftofina

§ofer. Sie tiefbetrübten (Sltern Ijaben unfere innigfte Sfyeitnaljme.
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