
täine gdtftfmft jut WetbteititnQ *et S&alytlmt.

(Srfcfyeiut m o n a 1 1 i t| swei 302 a (.

-•-o-oc&ejCjc

„216er ju her Qdt foTcfter Königreiche wirb ©Ott öom $inunel ein Königreich aufrichten, ba8
nintmevmeljr gerft'dret roirb, unb fein Königreid) Wirb auf fein anbere§ Sl'olf fotnmen. @3 Wirb alle biefe

Königreiche ^ermahnen unb jerftören; aber e? wirb ewig bleiben." 2)anie£ 2, 44.

XXI. $anb. 1. Jlprtf 1889. %r. 7.

Pie feljre ber „Parmänen"
ober

©lättcr Dom Sau in b e $ S e b e n S.

(^ovtfcljung.)

Neuntes Statt.

3) er göttliche SBcfc^t ift ausgegangen: „©§ fei beim, bafj ^emanb ge;

boren werbe au§ bem Söaffer unb ®eift, fo fann er nidjt in ba§ fRetd) @otte§

foimnen." (Sof)annei8 3, 5.) 35tefe§ ift ein unabänbcrlidjeS ©efeg. ©iefelbe

SBcfttmmttjeit, melcfje fid) in ber ^Regierung be§ materiellen 2Beltreidi§ hmbgibt,

ift and) bem geiftigen 3teid)e eigen unb ift in bem ©inen fo notljwenbig wie

in bem Slnbern.

@o wenig at§ ber 9)cenfd) ben Kreislauf ber Planeten, ober bie @runb=

fäfce, nad) metdien alle S)inge regutirt werben, öeränbern fann, ebenfo wenig

fann er bie Q3efd)lüffe $et)ot>a'§ öeränbern; ober ein gum ewigen ©üangetium

ge()örcnbe§ @cfe| ober @ebot aud) nur im geringften ©rab mobifigiren. 9cod)

wirb er, ber fomofyl in ben ungefetjenen als ben burd) bie ©inne begreiflichen

2£elten regiert, üon feinen gegrünbeten ©efei^en, weber in ben (Srftcren nod)

ben Sedieren abweichen.

£>ie £aufe ober bie ©eburt au§ bem SBaffer in ber febon befctjriebenen

Sßeife ift eine notfywcnbige, wefentlid)e Skrorbnung. (5§ gibt nod) Rubere, bie

in ifjrer 3eit unb iljrem jßlafc in bem göttlichen ^3(an ber SRenfdjcmförlöfung

ebenfo nott)wenbig finb. 3)iefe muffen redjtmäfjig empfangen unb ertbdlt werben,

ober man wirb fid) ber (Segnungen, weldje at§ natürliche $ntd)tc benfetben

folgen, nid)t erfreuen. 2Bie ffrembe bie 23orredjte be§ 33ürger§ einer weltlichen

Regierung nidjt genießen fönnen ol)tie bem für fold)e Säue gemachten ©efe^e

ber -ftaturalifation $olge gu teiften, fo fönnen aud) bie, welche bem fjtmmüfcfjen

Äönigreidje fremb finb, nid)t in fein ?Reirf) aufgenommen ober in bie Familie

be§ ewigen $önig§ aboötirt werben, ofjne bafj fie bie ©cfe§e befolgen, weldje

al§ bie SBebingungen ber 2lnnaf)mc gefteüt finb.
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1)iefe ©cfcjje unb ikrorbnungen werben bcn Sbcwoh,ucrn btefeä Planeten,

cntiDcbcv wül)renbbent fie int Steifte ftnb ober in betn entförperten 3u ftonb,

befannt gcntad)t. 35er freien 2Bal)l bc§ ütfenfdjcn getnäf; werben fie ©elegenfjcit

Ijabcn, bicfelben angunefymen ober 31t öcrmcrfen, bantit an bent grofjen £ag
be§ ©eridjteS ein gcred)tc§ Urtivit gefällt werben mag. s21ber fold)e 33erorb=

nnngen, wie bic Jatifc, ba§ Slnflegcn ber ^änbe jur 33eftätigung unb (£r=

tfjeilung bc§ Zeitigen ©cifte§, ber Drbination, ber (£()c u. f.
tu. gehören ber

förpcrlidjcn ©pljärc an. «Sic ftnb für bcn 3ufi<mb ber Prüfung beftimmt.

2)a3 2Baffer tfi ein irbifd)e§ ©lentent, ober eine 3krbinbung Don ©le=

ntenten, unb bie (Segnungen, metebe beftimmt finb, bent Wbfterbcn, SSegraben*

werben unb ber 3Bicbergeburt, weldjeS burd) bie redjtmäjjig autorifirte laufe

öcrfiunbilblidit ift, ju folgen, fönnen auf feine anbere SBeife erlangt werben.

•Dtillioncn iwn bcn (Söhnen unb £öd)tcrn ber (5rbc ftnb geftorben, otjnc ba§

©efefc ber Saufe befolgt $u fyaben. Viele berfetben werben mit ^reubeit ba§

SBort unb ba3 ©efe£ be£> ^perrn annehmen, wenn c3 ifjnen in ber ©eifterwett

ücrf'ünbet wirb, ©ie tonnen aber bort bie Verorbnungen, wc(d)e ju ber ©pf)äre

gehören, bie fie üertaffen tjaben, nidjt befolgen. $ann in ihrem $att nid)t3

gettjan werben? Püffen fie für immer t>om ^nmmelreid) au§gcfd)toffen fein?

©credjtigfeit unb SBarmtjerjigfeit antworten mit „$a" auf bie erfte unb mit

„9c ein" auf bie gweite $rage. 3Beld)e§ ift bann ber 2Beg itjrer ^Befreiung?

3)ie Sebenbigen fönnen für bie lobten getauft werben. (1 ßorintb. 15, 29.)

Slnbere notbwenbige Verorbnungen tonnen auf bent 2Bege ber ©tetlüertrctung

ertheilt unb empfangen werben. 1)iefe§ ift göttliche bcrrlidje 2Bal)rf)eit, bie für

^atjrljunbcrte ber tuenfd}lid)en 2Biffenfd)aft nerborgen blieb, aber in biefer

größten aller göttlidheu 3)ifpenfationen befannt gentadjt würbe. (S§ ift in ber

Üfjat ein Siebt in ber ^infterniß. (£§ wirft feine ©trafjlen in bie liefen ber

ücrbüllten Vergangenheit, beleuchtet bie gchcimnifwolle 3uf'unft unb offenbart

bie unenblicbe Siebe ®otte§ unb feine Söarmfjergigfeit gegen alle feine SBerfe.

(£3 erflärt bie Vebeutung, ben ©inn üon ©cbriftftellen, we(d)e lange at§ fdjwer

gu oerfteljenb unb unflar betrachtet würben ; tierbinbet mit ben Vanben ber

Siebe bie Sebcnben mit ben lobten unb geigt, warum bie Väter ofme un3

r
,nid)t Dollcnbet [in ber englifdjen lleberfetjung t)ei^t e§ Dotlfommen gemacfjt]

werben fönnen." (©bräer 11, 39, 40.) ©§ öffnet ben $Beg für bic (Srlöfung

ber Segionen ber öerftorbenen Reiben unb öerfammelt in ein§ alle, bie in ©fjrifto

finb, obfdjon fie burd) ben ©djleier, ber bie geiftlicfje unb bie pbrjfifc&e ©pfjäre

bon einanber ferjeibet, getrennt ftnb. ©§ gibt Männern unb grauen bic 2ftad)t

„^eitanbe auf bem Vergc 3icm§" ju werben." (Dbab=^a 21. Ver§.) ffiäfyrenb

^efu§, ber gro^e Hauptmann ber 2lrmce ber „^eilanbe" fein wirb.

$m §aufe ©otte§ werben aüe 3)inge in Drbnung getfjan. @§ gibt einen

rcdjten geeigneten Ort für bie (Srtfjeilung ber $erorbnungen für bie lobten.

2)ie lebenben ^erwanbten jener, weld)e geftorben finb, ofjne eine ©elegenbeit

gehabt jtt haben, ben irbifdjen 33erorbnungen unb ^orberungen be§ (Srtöfungg-

plane§ gu gef)ord)en, fönnen, wenn fie felbft „au§ bem SBaffcr unb ®eift ge=

boren" finb, in bem Tanten unb an ber ©teile ber Verstorbenen ftetjen unb

bie 33erorbnungen empfangen, welche bann ben lobten gugereebnet werben.

$ebe3 ©efd)led)t ftel)t für ba§ ©einige. Männer werben nid)t für fronen

getauft, nod) ^anen für 9ftänner. 35er erftgeborne ©ob,n in ber Familie fjat,

wenn er würbig ift, in biefem SBerf ber ©telltertretung ba§ 3Sorred)t. ®ie
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Verorbnungen muffen tton 2)enen üoü^ogen werben, meiere bie Vollmacht baju

haben unb für biefe§ SBerf eingefegnet mürben unb muffen gehörig bezeugt

unb eingetrieben ober beurfunbiget merben. 35ie Vücfjer auf (Srben muffen

mit ben Urtunben im ^pimmel übereinftimmen.

3)er Ort für bte (Srtheitung biefer Verorbnungen ift in einem Stempel,

ber bem aöerhöchften ©Ott nach, einem offenbarten dufter gebaut mirb. 3)a§

STaufbecfen, mie ba§ gegoffene Sfteer im Tempel (Satomon'§ (1 Könige 7, 23)

mirb im (Srbgefd)of3 be§ Stempels unter bem tyiafy, roo fief) bte Sebenbigen %u

öerfammeln pflegen, aufgefteüt, melcfjeg ben Ort ber STobten uerftnnbilblicht.

2tHe geiftigen 3)inge b,aben itjre Uebcreinftimmung mit natürlichen fingen.

3)a§, mas nach göttlicher Velef)rung auf ©tben getrau mirb, ift im §immel
anetlannt unb- hat feine ©üttigfeit in ber gulünftigen Sffielt. ^ierin gibt fid)

bie Wacht ber fettigen ^riefterfdjaft f'unb, auf (Srben %u binben ober gu töfen,

unb e§ folt aud) im £>immel gebunben ober gelöst fein. 2llle§ nad) ben unb

in Uebereirtftimmung mit ben ©eboten unb Offenbarungen be§ 2Itlert)öchften

burd) $efu§ ©b,riftu§ ben ©efatbten.

SDtefe§ ^rinjip ber Stetlüertretung §tef»t fid) roie ein golbener $aben buret)

ba§ prächtige Äleib ber (Seligfett. @hvtftu§ ift ba§ ftetloertretenbe So tut für ba§

gange ©efcf)lec£)t ber Sünber. 3)er Steine ftarb für ben Unreinen. ©r ift ba§

Opfer für bie töbtlidje <Sünbe 2lbam'§. @r ift bie Verformung ber Uebelttjaten

einer SBett. 3)a§ 8amm auf bem rauetjenben 3lttar; ber Sünbenboct in ber

2Büfte ; bie Vefprengung be§ <Süt)nopfer§ ; ade Opfer be§ alten VunbeS, fo-

roie ber Unenblictje be§ neuen finb auf bie ßebre ber ©tedoertretung unb bte

göttliche $lnerlennung benoilmächtigtet (Stellt) ertreter begrünbet. (©bräer 9, 12,

14, 22, 10, 10; 1 £r,imotb, 2, 6.)

®iefe 2Bab,rb,eit mürbe in biefer letjten ©ifpenfation burefj ben Propheten

(Slia im Stempel, welcher bem 2lllmäd)tigen in Äirttanb Of)io erbaut mürbe,

befannt gemacht. 2tm 3. 21pril 1836 crfd)ien ber, roeldjer ben Job nicht

fdjmecfte, fonbern in ben |)imme( erhoben mürbe, bem ^ofept) «Srnitt) unb

Olioer (Somberrj unb übergab ihnen bie Scblüffel ber SOlac^t, „ba§ ^)er§ ber

Väter ju ben Äinbern unb ba§ §er§ ber hinter ju ben Vätern ju fet)ren,"

bamit bie (Srbe oor einem ^luch, bemaf)rt bleibe. (Stftalad). 4, 5.) auf biefe

SBeife finb bie Sebcnben unter üorgefchriebenen Vebingungen beüottmächtigt, für

bie lobten ju fjanbeln, unb bie Väter in ber ©eifiermelt bliefen auf ifjre $inber

im ^(eifct)e, bafj fie jene Serie für fie tfjun, bie it)nen, mäfjrenb fie int Körper

motjttten, nicht möglich maren.

hierin ift ber, biefer grofjen SDifpenfation ber Fülle ber 3eiten, in welcher

aüeg oereint, ooübracht unb oollenbet roirb, eigentr)ümlidrje S>egen auf bie ^päupter

ber ^eiligen, für bie ©rlöfung ihrer Vorbäter ju arbeiten bi§ jebe§ gebrochene

ober üerlorne ©lieb itjrer %\)r\txi bi§ gurücf auf Abraham, bem alten Stamm,
öon bem fie entfprangen, aufgenommen unb in ber ttollfommenen ^ette ber

Familie oerbunben ift. hierin merben auch einige ber Segnungen geferjen, melche

ber Fortpflanzung üon bem tarnen eine§ Cannes folgen. 3U fterben, ohne

Samen ^u hinterlaffen, rourbe in alten 3"ten oon bem Volle ©otte§ al§ eine§

ber größten äRi^gefchide betrachtet. 9^an rairb in ber Vc\oX finben, bafj bie

§errlid)feit, Stacht, ^reube unb SBonne be§ gulünftigen 8eben§ ferjf eng mit

bem Verhältnis jur Familie oerbunben ift. *J)ie, bem Abraham gemalten Ver=
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beißuugcn einer galjtrcicben 9cad)fommcnfd)aft maren nid)t allein oon irbifdjer

Vebcutung, foubern reidjtcu t)inein in bie ©eligfeiten ber eroigen ©riften^.

IDtefe t)cvvltd)c Sebre trägt ben ©djlüffel 511 ber ©pfjäre innerhalb be§

©djtcicnS, orbnet ben Verfebr ber Scbenbcn mit ben lobten unb beroabrt jene,

bie fie empfangen, oor unrichtigen unb oerfübrenben ©ei[tcr=SD?itt()cilungen.

9iad)rid)ten ober 9Jctttl)cüungcn oon oerftorbeucn ^reunben fommen ben ßebenben

nidjt in Vcrroirrung unb Unorbnung 3U, nod) nad) beut 2Bunfd) unb SBiüen

oon Scannern ober grauen, bie rein ober oerborben finb. ^n allen SBcrfen

unb SBegen ©otte§ ift Drbnung. <Sotd)c ©rfenntniß unb iBiffenfdjaft au§ ber

geiftigen <Spf)ärc, metdje notbroenbig ift, fommt burd) einen beftimmten Äanal

unb in ben baju beftimmten Ort. 2)ie Stempel, in roeldicn bie Verorbnungen

für bie lobten erteilt roerben, finb bie "jßlatje, roo man oon ben lobten f)ören

fann. 2Benn notfyroenbig, roirb bie ^riefterfebaft im ^leifcbe öon ber <ßrieftcr*

febaft fyinter bem ©djteicr 9)ftttljeitungen empfangen. £>ie meiften llnterrebungcn

in Scjug auf alle gur (Srtöfung bc§ 9)?enfd)cngefd)[ed)te§ nottjroenbtgen ®inge

gehören in bie für biefen ßroetf bereiteten ^ßtäfce in ben Tempeln.

3)ie ^eiligen int ^leifcbe finb aufgeforbert, mit aüen ifynen ju ©ebote

ftetjenben Mitteln unb großem $leiß ^u fueben, bie @efdj(ed)t§regtftcr gu er«

galten, ©in ©eift bat Männer ber 2Bett angetrieben, bie Urfunben ifjrer Vor=

fahren ju fammeln unb gu oeröffenttieben, burd) roeldjeS oiele Staufenb tarnen

ermatten mürben unb ba§ SBerf ber ftelloertretenben Saufe, roeldje<8 fdjon gettjan

morben, ift ein ungeheuer großes. 3)a§ aber, roeldjeS nod) §u tfyun übrig ift,

ift oon fotebem Umfang, ba$ fein Sftenfdj fefyen fann, roie e§ je ooübraebt

roerben fönnte; c§ fei benn, er fei oon @ottes> $id)t erleuchtet, Sennod) mirb

e§ getfjan merben, unb gefegnet finb bie, roelcbe in biefer fjimmlifdjen Arbeit

tf)ätig finb. W\t meld) unermeßlicher $reube merben fie oon ben ©eiftern if)rer

Vorfahren begrüßt merben, roenn fie im ^arabieS jufammentreffen ! SBelche

@l)ren merben am Sage ber 23elor)nung unb Vergeltung it)re ©tirne fdjmücfen

!

@te merben unter ben „(Srlöfern" fielen unb unter ifjren Verroanbten, bie ertönt

finb, mie tjerrtiefte Sonnen in ben bimmtifdjen ^onftedationen (eud)tcn.

2>iefer götttidje -}3lan ber ©teüoertretung ift einc§ ber breiteften, glänjenbften

unb betiebteften Stätter an bem gefegneten 93aum be§ SebenS. (5§ birgt in

fid) einen l)eitenben Vatfam für 9J?tllionen unb üWiHionen ber Söljne unb

lödjter ber (Srbe, bie ftarben ot)ne ben „einzigen 9tamen" gehört gu baben,

burd) meld)en bie SOJcnfdjen feiig merben fönnen ; ober bie benfclben mof)t ge=

bort (jaben, aber niemals ben oon 3efu (£f)rifti beftimmten 2£eg be§ SebenS

gelebrt mürben. (S§ ift nod ber Siebe unb SBarmfjcrjigfcit be§ emigen VaterS

unb birgt ben fußen 2Bot)lgerud) ber 9cäd)ftentiebe unb Sanfbarfeit, inbem bie

Einher nad) ihren Vätern reiebenb unb bie Väter burd) oa§ 5ffierf ibrer Äinber

gefegnet unb bie Siebe oon Venoanbten oergrößert, oerbunben unb oeremigt

mirb. @§ tfjcilt ben <Sd)teier gmifdjen bem ^|3l)t)fifd)en unb (Geiftigen, ermeid)t

ba§ ^erj unb bringt bie Sebenben unb bie lobten näber ju ©Ott. ©3 fjciligt

unb meibt bie ©eele jum ©eborfant, jur Verebrung unb (Srgebung, erfüllt fie

mit (Stjrfurdjt unb Anbetung Neffen, ber biefen großen ^fan für bie (Srlöfung

be§ 9^cnfd)engcfd)led)tc§ entmarf.

AHH-tfctuuni folgt
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Pas Jeugniß einer febenejeit.

(%u% bem « Contributor».)

(©djhtfj.)

$d) bertiefj 9?ew=2)ort', fufyr über bte ©ee'n unb befanb mid) enbtid) mit

äßeib unb 3?inb auf bem Kämpfer „GEfyefapeafe" al§ er auf bem SD^tcf|igan=

«See unterging, wa§ un§ Sitten beinahe ba§ Seben gefoftet fjätte ; aber buref)

©otte§ Sorfebung würben mir bor einem ©rab in ben Stuten bewahrt. 2lm

6. Dftober 1841 fam id) in 9?auboo an unb blatte ba§ Vergnügen, mit bem

Ißropfyeten ^ofepf), ben 5lpoftetn unb bieten ^reunben jufammenjufommen. 2)en

SBinter bon 1841—42 »erbrachte id) in Stfauboo, wo id) Serfammtungen unb

$£atf)§ft£ungen beiwohnte unb mit meinen ipänben für. ben Unterhalt meiner

Familie arbeitete, bi§ am 3. Februar 1842, ju wetdjer $eit Sofeöf) ©mitt)

mid) berief, bte Slufficbt über bte @efd)äft§abtf)eitung ber S)ruderei gu über=

nehmen, \va§ id) bann aud) bi§ §um 20. Januar 1844 ttjat unb bann ba§

©efebäft in gutem gufianb, m^ ö i e{ 30^atertat au§gerüftet, in bte £änbe be§

Sletteften ^ofyann £at)tor übergab. Steine 2BeiI)ungen erhielt id^mit ben

3wötfen im 2Binter bon 1843 unter ber Leitung be§ ^3robt)eten ^jofept) ©mitb,.

$m ^rübjafyr 1844 würbe id) unb bte meiften ber 3wölfe auf eine

Sftiffion burd) bte öftlicben ©taaten berufen. Slm 9. 9}?ai gab id) Ißräfibent

^ofebt) ©mit() §um testen mal bte §anb ^um 5lbfd)ieb ; e§ mar in feinem

eigenen §aufe, unb Araber ^ebebiab, ©rant mar aud) anwefenb. ©r fegnetc

mid) unb wünfd)te mir @otte§ «Segen $u meiner Steife, er fdjien aber fef)r

traurig, al§ er bon mir unb ben ^Wölfen 2lbfd)ieb nafjm. $d) l)abe mid)

feitfyer überzeugt, baß er eine 5ll)nung blatte, bafj c§ fein fester 5lbfd)ieb bon

feinen trübem, ben 5lboftetn, war. ^n Softon wofjnte id) einer ^onferenj

bei unb am 27. $uni 1844, wäfyrenb id) mit bem Slelteften Srigfiam 9)oung

auf bem Sabmbof gu Softon auf einen 3ug wartete, ber un§ nad) Powell

führen fottte, fd)ien e§, al§ ob eine fdjwere, bunlle SBott'e über un§ fdjwebte

unb eine büftere Sraurigfeit fid) unfer bemächtigte, bte wir gur 3eit nid)t ber=

ftanben. s
2ll<3 id) bann in ^3ortlanb, SJfaine, im Segriffe ftanb, ein 2)ampf=

boot gu betreten, weldje§ mid) nad) ben $ud)§=£Meln bringen fottte, fat) id)

in einer 3eitung bw ^ad)rid)t bon bem äftärttyrertfyum be§ Propheten unb feinet

Sruber§ §b,rum, unb ber ©eift bezeugte mir, bafj e§ bte 2Baf)rf)eit fei ; fomit

lehrte id) nad) Softon gurütf, wo fid) balb bte 3wölfe alle einfanben. 2ßir

begaben un§ fofort nad) 9?auboo unb fanben bte ©tabt in tiefe Trauer geb,üüt.

9?ad)bem wir nad) 9cauboo gurüdgefefyrt waren unb bte ^irdje in Drbnung

gefegt Ratten, würbe ein Statt) gehalten unb id) würbe beftimmt, nad) ©nglanb

gu gefyen, um bte $ird)e in jenem 8anb gu leiten. $d) erreichte Siberpool in

bem ©d)iff ,,^ob,n SR. ©fibbt)" am 3. Januar 1845 in Segleitung meiner

$rau unb unferer jüngften £od)ter, ben Srübern §b,rum ©larf unb $rau,

©aniet ^one§ unb grau, SCRilton §otmeg unb geonarb 2B. ^arbt). QaZ ^af)r

1845 berbrad)te id) in ©ngtanb, meine mir obliegenben Ißflidjten beforgenb.

^n jenem Stob^e beröffenttidjte id) 3000 ©j:emp(are bom „Sud) ber 8eb,ren

unb Sünbniffe", wetd)e§ bte erfte europüifdje Auflage war. 3000 ®efang=

büdjer unb 20,000 ©remplare bon ber ©piftet ber Slpoftel. Slm 21. Januar

1846 berlie^ id) (Sngtanb mit bem Sletteften ^ofept) 21. ©trotten mit bem
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1$afet=©d)iff „9Ifd)burton". 2ßti Ratten eine überaus ftürmifcbc 2faf)rt tton

brciunbincrjig Jagen. (5S mürbe gefagt, baß biefcS bie vauljeftc Ueberfafjrt ge=

mcfcn, bie bis 311 jenem Jag getnadjt morben fei. 2Bir f)attcn fieben Drfanc,

t>icrgel)n Sturmminbc unb üerloren ben jmctten Steuermann, ber über S3ovb

gemafd)en würbe. s2lm 6. ÜJftärj langten mir in 9iem=^)orf an. Steine $rau

unb Xocrjtcr tuadjten bie llcbcrfaf)rt t>on Siöerpool mit einer ©cfeUfdjaft nou

^eiligen, bie über s}iem-?)orf unb s)iem=£MeanS nad) Sftauöoo gingen. 34
»erlief 9cem=^)orf unb befudjte meinet 5>aterS ,§auS in $arntington, Connecticut,

unb fagte itjnen, fie füllten fid) bereit machen, ntid) nad) 9?auooo ^u begleiten.

3dj befudjte aud) meinen Sdjmiegeruater, (Sjra Sarter unb feine Familie in

Siarborougfj unb nafjm meine Xodjter s^b,ebc, meldjc fid) bort auffielt, mit

mir nad) (Sonnectknt. Wle'm 53ater, (Stiefmutter unb ©oufine Setzet) (Söffet

begleiteten ntid) nad) 9cauooo, mo id) mieber mit meiner $rau jufammentraf,

bie glücflid) oon Siöerpool f)ier angefotnmen mar.

%m 20. 2lpri( 1846 beforgte id) mit Orfon §rjbe bie (Sinmeifjung bcS

9(aut>oo=£empelS, roäfjrenb bie meiften 3lpoftel unb niele ber ^eiligen, dorn

^räfibent SBrigfjam 9)oung geführt, auf iljrem 9Jiarfdj nad) SBeften ben 9Kif«

fiffippi überfdjritten Ratten. 2lm 20. SDcai 1846 überfabritten aud) id) unb

meine Familie biefen $luf3 ^um legten male unb begannen unfere Steife nad)

bem SBeften, inbem mir uns beftrebten, baS §auptlager ber ^eiligen einju^

Ijolen. Slm 15. $uni erreichten mir Sttount^ifgatj unb fanben einen großen

Jtjeit ber ^eiligen. §ier traf id) ben Getieften Sorenjo Snom, anfdjeinlidj

mit bem £obe ringenb ; id) legte if)m bie £)änbe auf. Um 25. $uni traf id)

mit Kapitän Elften jufammen, roetdjer baS Sager ber ^eiligen befudjte, um
ein Bataillon für ben Ärieg mit äfterifo auSjufjeben. ^d) mieS ifjn nad) bem

Jljeil beS SagerS, rco ^ßräfibent 9)oung mar, meldjer fofort baS fünfljunbert

Wann ftarfe 9Jiormonen*93ataiüon gu feiner Verfügung ftellte. 3dj unb anbete

tiefen alle unfere ^utjrteute gefjen. Unfer Sager für ben Sßinter erreiebten mir

auf ber üBeftfeite beS äftiffouri^tuffeS unb nannten eS „üßßinterquartiere". %m
15. Oftober begegnete mir ein fdjroereS Unglüd. (Sin (Sidjenbaum fiel auf

mid) unb jerbrad) mein SBruftbein unb mehrere meiner kippen, roeldjeS mir

beinahe baS Seben !oftete, aber burd) 5lbminiftration ber 2lelteften unb ©otteS

©egen mürbe mein Seben erljalten. %m ^rüfjjafjr 1847 begleitete id) ^räfibent

2)oung, einige ber 3mölfe unb baS auS 143 ^erfonen beftefjenbe Sager ber

Pioniere auf itjrer Steife über bie Steppen nad) bem Jljal beS großen Salj=

feeS, mo mir ein f?ort bauten unb bie gegenmärtige Sage ber Stabt mit bem

Jempel^Btotf auflegten, unb bann mieber nad) ben SBinterquartieren jurüd=

fefjrtcn.

(Siner Berufung folgenb, nafjm id) im grüljjaljr 1848 meine §rau unb

^inber unb begab mid) nad) 53ofton, um alle ^eiligen in ben 9teu=©ng(anb=

Staaten §u öerfammeln unb fie nad) ben ^elfengebirgen ju fütjren. %n biefem

30er! mar id) bis im grüfyjatjr 1850 tt)ättg unb fanbte mehrere ©efettfdjaften

f)in. ^d) befudjte ade @emeinben ber $ird)e in 9teu=(£nglanb unb s!)teu=

23run3mid, organifirte unb leitete felbft bie lefcte Kompagnie üon ^öofton nad)

St. SouiS über (Souncil=33luff§ nad) Salt Safe (Sitrj, mo id) bie legten 38

^atjre meines SebenS, ben ^flidjten meiner Berufung als ein Slpoftel obliegenb,

Jempel bauenb unb in benfelben ben ^erorbnungen beS ©riangeliumS amtirenb,
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ben ^eiligen tirebigenb unb für baS S3?ot)t meiner Familie forgenb, gubrarfjte.

$d) legte grofjen 2Bcrth, auf bie ©rtöfung meiner Sotten. 3)urd) meine 5lr*

beiten unb bie £>ülfe oon $reunben ift eS mir gelungen, über breitaufenb meiner

tierftorbenen SBerwanbten üon bem @efd)ted)t meines SBaterS unb meiner üftutter

bie SBerorbnungen gu erteilen. Unter anbern arbeiten mar id) aud) ein W\t=

glieb ber SegiSlatur üon Utah, für gweiunb^wangig (Seffionen.

Sd) bin in $babo, (Sotorabo, 9?eu=S0?erito, 3lri§ona, 9?etiaba unb ^ali=

fornien gereist. (Seit meiner Slntunft in bem (Salgfeetfyal finb elf ^Itioftel unb

gwei ^räfibenten ber Äirdje aus biefem Seben gefebieben unb fyinter ben (Sdjleier

gegangen. 23ei bem £ob üon ^räfibent Sofm £atilor fiel bie 33erantwortIid)i'eit

auf mich im herein mit ben gtnötf Stpoftetn über bie ^irebe ju tiräfibiren.

3um (Scblufj biefer <Sfy$e wünfdje id) nod) einige SBorte an meine jungen

^reunbe §u richten, $d) fyabe in meinem Seben genügenb 3 eu9^ffe unb ©r=

fabrungen erbalten, um mid) über aüc 3roeifel oon ber 2ßab,rb,eit unb ber $üüe

beS (StiangeliumS ^efu (Sbrifti, mie eS bem 3°fepb, ©mitb, geoffenbaret mürbe,

ben ber §err erroedte, um ba§ ^unbament feiner $ird)e unb üom $teid)e ©otteS

in biefer legten ©iftienfation, ber Mittle ber 3^*1, auf ©rben gu legen, %a

überzeugen. SftormoniSmuS, fogenannt, ift waljr. 2)iefe Generation mirb, menn

niebt früher, bod) bann feine 2Baf)rf)eit leinen, menn fie üor ©otteS ©eriebt

erfd)einen. 2Iöe Offenbarungen ©otteS, bie in ber 23ibel, bem 33ud) SRormon

unb bem Sud) ber Sefyren unb SBünbniffe, oerfünbet finb, merben ju tfjrer be=

ftimmten &\t in ©rfütlung geben. $ein $ota nod) £itet üon benfelben wirb

unerfüllt bleiben, ^infternifj bebeefet baS ©rbreid) unb 2)unfelb,eit bie Golfer,

unb ber Unglaube regiert ju einem großen äJcafje unter ben ^inbern ber

Sftenfdjen; ber größte Ungläubige, wetdjer lebt, mirb einen ©Ott finben, menn

er in bie ©eifterwelt fommt, unb einen gerechten 9tid)ter, welcfier aüe üölenfdjert

nadj ©erecbtigf'eit richten unb $eben nad) feinen Sßerfen im $(eifcbc betobnen

mirb. 2Beb,e aüen 9}?enfd)en, bie baS 3eu3 rüfj $efu ©Ijrifti tierwerfen unb bie

^eiligen ©otteS »erfolgen, in welchem ßettcÄtei: fie aud) leben mögen.

3)en jungen Männern in 3i°n ra iü id) fagen : ibr i)abt eine grofje 3us

fünft tior eud), beibeS in biefer unb ber gufünftigen 2Belt. (Sine lange (Swigfeit

unb gro^e 2krantmortlid)feit wartet auf eud). 2Bie euere SSätev baf)infcheiben,

wirb baS SBerf ber $ird)e unb bem 9teid)e ©otteS auf eud) rubren. 3d) fyabt

baS Vertrauen in eud), bafj if)r eud) für bie großen ^ftidjten unb arbeiten,

welche üor eud) liegen, vorbereitet. 3)aS <Sd)icffal ber Kirche unb baS beS

Reiches ©otteS in biefen testen lagen ift üon Gott im §immel beftimmt unb

id) glaube nidjt, baf? ©Ott einen 23efd)luf$ mad)te, ob,ne ein ©lentent tiorgu=

bereiten, welches fein SBert tf)un unb feine 9Ibficbten erfüllen wirb.

35arum fage id) gu ben jungen Männern ber $ortbilbung§=23ereine : 3)a

ber Gott $frael§ eud) §u 33oten be§ SebenS .unb ber (Seügfett berufen, auS=

erwäbtt unb orbinirt bat, ben 2öetnberg beS §errn §um testen mal §u be=

fdjneiben, fo madjet eud) gefdjicft ba§u unb arbeitet meil eS nod) Jag ift unb

bereitet eud) für bie 3ufunft beS 9)tenfd)enfob,neS.

2)aj3 ©ott eud) ju biefem (Snbe fegnen möge, ift ba% ernfte ©ebet eueres

SBruberS unb Mitarbeiters in ber Äirdje unb bem Steidje ©otteS.

SBilforb Sßoobruff.
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(Ein &ttij öer Jfrenöe für Sfrael.

2Bic gewötjnlid) tierfantmelten fid) bte fettigen ber testen !£age am
Sonntag 9cad)mittag ben 24. gcbruar 1889 511m ©otteSbienft im Sabernatet

ber «Saljfeeftabt. 2)aS große ©ebciubc mar bis auf's ^leufterfte mit 9J?enfd)cn

gefüllt, unb als eiuige Minuten öor 2 Ufyr ^ßräjtbcnt 2Bilforb SBoobruff unb

©eorge D. ©annon baSfelbc betraten unb bemertt mürben, erljob fid) ein

©enutrmct beS SBiUfommenS öon ber ungeheuer großen SBerfammlung. Sind)

ein ungered)tcS ©efe£ unb beffen nod) ungerechtere .Spanbfjabung öon (Seiten

üartciifd)er 9ftd)ter waren bicfe ebten SD?änner für bte öerfloffenen 4 $al)ve

üerbinbcrt, an ben sßerfammlungen ber ^»eiligen tfjeitjune^men, unb am
21. Februar würbe Sßruber ©annon auS einer fünfmonatlichen §aft cntlaffcn,

wetdjc ©träfe U)tn 311 Sfyeit würbe, weit er feinen SBünbuiffen mit feiner

^amiüe nid)t untreu werben wollte.

^räfibent ©eorge O. ßannon war ber erfte (Sprecher, ©r fagtc

:

$nbcm id) öor eud), meine trüber unb Sd)weftern, trete, um biefen 9?ad)=

mittag 51t eud) §u föred)en, bitte id) eud), mid) mit euerem ©tauben unb ©ebct

§u unterführen, lieber öier ^afjrc finb öerfloffen, feitbem id) baS SBorredit

f)atte, 511 einer s^erfammtung in biefent Sabernafet 31t fpred)en, bafjer mad)te

midi ber ©ebanfe, fotcbeS fyeute 31t tfmn, erbittern ; id) füvdjtete für mid) fclbft,

benn id) wufjte, wie fd)wer eS ift, unter fotchen Umftänben feine ©efü()(e ju

bemeiftern, bod) fam id) t)ieb,er in ber Hoffnung, bafj id) ben Sßeiftanb beS

Zeitigen ©eiftcS Ijaben würbe, ber mir SBovte »erteile, mit welchen id) eud)

ben 2Btüen beS £>errn tunb tt)un tonne.

^d) will nicht öerfucben, bte ©efütjfe gu befd)rciben, weldje bei bicfer

©etcgenfjeit meine SBruft erfüllen, 2Bär)renb ber testen paar Sage bin id) ein

überaus glürftidjer 9)?enfd) gewefen, unb ()eute füt)(e id), bafj biefeS einer ber

g(ütflid)ften Sage meines ßebenS ift. $d) U'orjlorfc in meinen ©cfütjten über

bie ©ütc ©otteS unb bie (Segnungen, welche er unS a(S ein $olf ju Stjeit

werben läfjt unb bin öott guten 2)httb,eS unb Hoffnung.

9J?ein ^perj unb (Sinn ift frei öon Sraurigf'eit unb 9)tifhuutf). ^d) weiß

nid)t, wie bie |)eiügen im ©anjen führen. 2>a id) feine ©etegenfjeit tjattc,

mid) unter eud) §u bewegen, wie in früheren 3 e^en » ntujj ^ euere ©efüfjte
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nad) ben 23erid)ten berjenigen meinet SBrübev, bie mefjr fyrettjeit Ratten at§ id)

unb nad) bem 3eugniJ3 oom Reifte @ottc§ beurteilen. <So mett e§ aber

meine eigenen @efüf)te betrifft, betrachte id) btefen Sag at§ einen bcr gtütf-

lidjften für 3i 0tl > ^r feit 58 ^ab^ren gcfefjen mürbe, nid)t megen betn, bafj

id) f)ier bin ober meit ^räfibent SBoobruff bter in eurer äftitte ift, fonbem

megen bem großen 2Berf, bem ^ortfdjritt, ben es> gemadjt fjat unb ber (Stellung,

bie e§ f)eute auf ber ©rbe einnimmt.

@§ mögen ©oltfje fjier fein, bie in biefer ©adje anber§ benfen. ^d) meifj,

bafj in gemiffen Greifen aufjerfjalb ber ^irdfje ber (Glaube fyerrfcbt, bafj ber

fogenannte 9)Zormoni§mu§ bem Untergang nafje fei, unb aud) innerhalb ber

Äircfje mag e§ (Solche geben, beren (Glaube burd) bie ©reigniffe, melcfje oor

Ämtern ftattgefunben unb metdje bie ?Jlu§fid)t oor un§ mit bem natürlichen

5luge betrachten, gefd)raäd)t ift. 2lber in aü meinem 9?ad)benfen unb meinem

SBeftreben, ben 2Billen (Lottes fo meit mie möglid) gu erhmbigen, bin id) oon

feinem ©efüfjl ber Vergagtljeit ober ?fyrd)t erfüllt morben ; bocb, id) ()abe ben

^>errn gebeten, mir jene§ @efü()l §u geben, menn e§ ba§ red)te fei, wenn mir

un§ in tiefen unb anfdjeinlid) unüberminbbaren Srübfalen unb $ftötben befänben

unb oon Unglütf bebrof)t feien ; aber bi§ gum gegenmärtigen Slugenbtid' Ijat

er mir feine folcfyen (Gefühle gegeben $ein berartiger @ebanfe f)at mid)

bebrüdt.

$d) ermarte Prüfungen unb Scbmierigfetten, Seiben, Srübfal unb Ver=

folgung — Verfolgungen, melcfje für ©inige oon un§ bebenflidje folgen fjaben

mögen, fo meit e§ biefeS Seben betrifft. ©§ hat fdjon Sötut gefoftet ; e§ mag
miebcr ©inigen unter bem 53olfe ©otte§ ba§ Sehen foften. 2Bir finb üon

Anfang an belehrt morben, biefe folgen gu erwarten. 9113 id) alt genug mar,

ben ©harafter biefe§ 2Berfe§ gu begreifen, bie 9^atur bes 2Biberftanbe§, bem

e§ auf ©rben begegnen mufjte unb ben mörberifdjen ©harafter üon ©atan§

Bemühungen oerftefjen lernte, mie berfclbe fid) in frühern 3eitaltern funbgetban

tjat unb glaubte, ba$ fie fid) aud) in biefem 3eitattev mieber auf gleiche SBeifc

geigen mürben, oerftanb id) aud), bafj menn id) um ben ^ßreiS afle<3 beffen,

ma§ mir auf ©rbcn lieb unb tfjeuer mar, ja felbft meines 8eben§ fidjer f)inburd)

fommen, bie 3h-

one unb bie §errlid)feit, meiere @ott £).enen üerfjeifjen fjat, bie

feinem Sof)ne unb feiner Sadje treu bleiben, erlangen fönnte, id) aufrieben

fein foüte.

S3i§ bafjin ging e§ mir in biefem SBerfe oicl beffer, al§ id) crmartet

habe. 3d) ^atte mel)r ©lud, felbft roeltüdjer Statur, mein; ®üter unb Mittel,

mehr 9fothe unb roeniger Seiben unb Verfolgungen, b. b,. fo meit e§ mid)

Oerfönlid) betrifft, al§ id) in meinem Sehen ermarten burfte.

£)iefe§ großes SBerf, meldje§ @ott unfer emiger 53ater gegrünbet b,at, ift

beftimmt, bie gange Söelt gu erfüllen, ^ört e§ Me, if)r .^eiligen ber legten

Sage unb ilrr ©üben ber ©rbe : e§ ift bie 9J?ad)t, oon ber bie ^ropljeten ge=

fprod)en, ba§ fie in ber f)errlid)ften ©üradje befd)rieben t)aben. 3)ie ^ropfje^

§eit)ungen über biefen "^unft finb bie glorreidjften, mcldje in ben heiligen

©djriften gu finben finb. 3Bir reben oon bem Sßerf ber legten Sage. $(ein,

mie e§ angefangen, an ©influ^ unbebeutenb, arm unb üon meltlidjen Vortb,eilen

entblößt, ift e§ bennod) eine 9J?ad)t, meld)e madjfen unb gunefymen mirb
; fie

mirb fid) ausbreiten, bi§ ifjr ©influfj üon s
!|3ol gu ^ol, üon ber äftitte bi§

gum Umfang unferer SBeltfugel in jebcm Sanb unb ^lima gefüfjlt mirb.
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SBBirb btcfeö bind) ftcrblirije ä)Jcnfd)eu, bind) un§ jur Verfügung ftel)cnbe

incnfd)lid)c Vermittlung ju Staube gebracht werben? SRein, niemals. SB«
haben buvd) (Svfal)inng bcmiefen, baß mir an§ nn§ felbft nur wenig ttjun

tonnen. (53 fomnten b,in unb mieber (Srcigniffe, we(d)c unfere mcnfd)lid)e

SQBeiäfjett ju Sdjanben machen, bind) mcldje mir gurüd'fallen nnb muubcrn, ma§

nun gcfd)ef)cn fofl, meldjc Sdjritte getl)an werben follen, um ba3 brof)enbe

Reiben obcv Hebel ju berfunbern unb bev brohcnbcn ©cfahr ju entrinnen, unb

wie bie fd)ciubar unburd)bringlid)C sD?aucr, iucld)e fid) cor un§ erhebt unb

unfern $ortfd)ritt hemmt, 311 burd)bved)cu. (Erfahren mir biefes nidjt fef)r oft ?

3ch bcfenne, ba$ idi biefeö ©cfüf)l fetjr oft b,abe unb bafc id) üoiu Stanbpunl't

be§ s
J)ienfd)eu au3 nid)t fehlen fonnte, mie mir bem bvotjenben Hebet, mit raeld)em

mir umgeben maren unb üon meinem jebe $lud)t abgefdjnittcn ju fein fd)ien,

entrinnen fonnten. $u fold)en Reiten erheben jene SJcenfcben, mcldje auf biefe§

SBcrf fd)auen, c§ aber nicht tterftet)en unb basfetbe nidjt ats> baS ü&erf @otte§

ancrt'cnnen, ba§ @efd)rei, baß „9}cormoni§mu§" feinen 1obe§ftoß erhalten t)abe

unb fidjerlid) untergeben muffe.

©§ ift leid)t ju begreifen, warum biefe§ ber %aü. ift ; um biefe§ Sßerf

gu ncrftet)en, muß man e3 mit bem 2tuge be§ ®(auben§ betrachten, unb ber

äRenfd), ber e3 betrachtet, mu| einigermaßen mit jener 2D?ad)t befannt fein,

meld)e baSfelbe gegrünbet l)at —1 bie e§ begleitet unb erhält. %n Ermanglung

biefer ©ilenntniß ift e§ gang natürlich, ba$ Sftenfdjen ba§felbe fo beurtrjeilen,

roie fie jebe anbere Sache, bie ihren Urfprung in ben planen ber äftenfdjen

b,at, beurtrjeitcn mürben, Seit ber 3 e ^t, mo ber ^perr ba§ ^unbament non

biefer Äirdie legte, bi§ gur gegenmärtigen Stunbe, mar nie ein Slugenblirf,

in mctd)em ©Ott feine Wiener in ber Stunbe ber äußerften ©efatjr, ber

Prüfung unb 9?otl) otjne $unbc oon itjin gelaffen hätte ober ohne baß bie

Stimme feine§ ©eifteä ihnen ben 13fab mie§, ben fie eingufd)lagen hatten unb

ihnen bie nächften Schritte geigte, menn fdjetnbar unüberminbliche §inberniffe

ben Fortgang be§ 2ßerfe§ gu hemmen fdjienen. Sobalb man biefen §inber=

niffen nahe fant, öerfd)manben fie ; fie maren hinweggeräumt, unb ber 2Beg

mar bem 3Berfe ©otte§ frei gemadjt.

©ott fei gepriefen für biefe§, ihm gebührt bie Öhre. ©§ finb nict)t bie

Bemühungen, noch ' e 2Bet§f)eit ber 9)?enfchen, noch beren (£rfinbung§fraft hat

biefeS SBerf bi§ gu feinem gegenmärtigen Stanbpuntt oormärt§ gebracht. 3£äre

biefe§ ber %aü, fo märe unfere (Stellung eine bebauerung§mürbige, unb mir

mären in elenben 23erl)äUniffen. 2£a§ hätten mir tt)un tonnen, ma§ tonnten

mir heute t()un, menn jene§ unfere Stellung märe? 2Ba§ mürbe au§ un§

merben, menn @ott nicht mit un3 märe, un» erhielte unb un§ in jebem Schritt

in biefem 3Berf führte? (5s> gibt laufenbc unb Saufenbe in biefem Sanbe,

melche bereit mären nieber§uliegen unb hoffnung§lo§ ju fterben, bie aüe ^)off=

nung auf bie guhmfr öertoren, nichts a(§ übermältigenben ^Ruin ermartenb.

^un, meine trüber unb Schmeftern — benn ju eud) fpred)e id) t) eule —
id) roünfche, baß eud) mein 3eugnifj ermuthige

;
forceit id) ben ©eift ber 6r«

munterung ijabt, münfdje id), tud) Hoffnung einzuflößen, ^ene unter eud),

melche niebergefdjlagen finb, aufgurid)ten ; £>enen, meld)e traurig unb nerjagt

fühlen unb $enen, meld)e fid) felbft fragen: „§at ©ott un§ öerlaffen unb

üergeffen?" ju biefen Stilen münfdje id) 511 reben unb ihnen ju fagen unb §u
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begeugen, bafj ©Ott im §immel tjeute nod) regiert, bafj er un§ heute fo nahe

ift, bafj feine Offenbarungen freute noch, auf un§ amSgegoffen werben, bafj er-

fleh, fjeute funbgibt unb un§ fjeute ebenfo mit feinem Zeitigen ©eift erfüllt, a(§

gu irgenb einer 3eit in ber ©efd)id)te unferer ^iretje.

3)iefe§ ißkrf t)tng nicht t>on bem Propheten Sofeph ©mitl) ab. Dbfdjon

bama(§ in meiner ^inbbeit, erinnere id) mid) bennod) gang roob(, raie, a(§ er

meggenommen rourbe, e§ fd)ien, at§ ob alle Hoffnung geflogen fei. 2Bir bilbeten

uns» ein, bafj er leben mürbe, um biefe§ iöolt gu führen bi§ ^efu§ fomnten

mürbe. 2öa§ f oll au§ bem 33olfe raerben ? mar bamat§ bie bange tfrage ;
gu

mem follten mir für ba§ Sßort be§ £>errn fchauen? 3)er s$ropi)et, ©et)er unb

Offenbarer, ber Sftann ©ottes>, er, ber ben sßater unb ben ©olm gefetjen Ijatte,

bem ba§ emige ©Dangetium in feiner ursprünglichen 9ieinüeit unb 9J?ad)t, unb

bie berrlictje ^riefterfetjaft, burd) mld)t äftenfdjen im Tanten ©ottes amtiren

fönnen, miebergebraerjt mürbe — biefer Sftann, fo gefegnet, fo begabt, fo oon

©ott geebrt, mar burd) bie ructjtofe §anb ber ?0?eucb,elmörber f)inmeggenommen

roorben. siluf men tonnten mir al3 unfern $üf)rer btiefen? SSelcfjer oon all

ben Getieften Don $fraet lonnte beroortreten unb ba§ 23olf ©otte§ führen?

$d) erinnere mid), mie bie Sletteften in ber 2)rucferei, mo id) bagumal al§

Änabe mar, biefe $rage mit einanber üerbanbeften. Slllem Slnfctjeine nad) mar

tein Sftann oon ben 3le(teften unter ben ^eiligen fo fjeroorragenb, bafj 'Sllle

fich, auf ihn Dereinigen tonnten.

$lt§ aber bie Qtxt tarn, ia bie $lpoftel gurücffefjrten unb fich mit bem

$olf Derfammetten, ba rourbe beutlid) unb ttar funbgetf)an bor gang Sftaef,

bafj e§ einen SJknn gab, ben ©Ott au§erraählt fjatt; e§ mar ein 9J?ann, ber

mit ber Autorität bet'leibet unb mit 33oümad)t auägerüftet mar, ba§ 23olf gu

führen, ©ie (Stimme ©otte§ mürbe oon menfd)lichen Sippen oernommen, unb

ber ©eift ©otte§ bezeugte geroaltig jebem 2Inmefenben, bafj er ber 'äftann mar.

3n jener ©tunbe ber Prüfung, jener ©tunbe, für meldjc ba§ ißolf fo unoor=

bereitet mar, in meldjer fo oiele Derfchjebene 2lnfid)ten unb Meinungen unter ber

^riefterfdjaft maren in Q3egug auf beren fechte, that e§ 9cotb, bafj eine befonbere

Äunbgebung oon ©otteS 23orfeb,ung unb 9J?acht ben 9Jcann begeidjne, fo bafj

fein Qa'bd noch, $meifel in ben §ergen ber ^eiligen auffommen fonnte.

©r führte $frael mit berfelben Äraft unb 3Mmad)t, benfelben ©aben,

berfelben 2ßei§h,eit, bie ben Propheten ^ofept) ©mitl) fcnngeirfjneten. ©r führte

ba$ 33olf burd) ©tunben ber Prüfung unb ©cbraierigleiten, burd) — oerroiefette

©genen — führte fie burd) bie ©teütten unb brachte fie in biefe§ 8anb, be=

zeichnete bie ©teile unb propljegeihte in 53egug auf bie ^ufuttfi biefe§ 8anbe§,

um fie gu ermutigen
; fo mar e§ oon jenem Xage bi§ §u biefem.

2tt§ ^räfibent ?)oung, ber biefe§ 53oll auf eine fo merfmürbig northeil=

h.afte 255eife geführt, unb beffen ^ü^rung oon fo Dielen 3eid)en göttlichen

äßo^lmollenS begleitet mar, im reifen 9)Janne§a(ter oon uns> fchieb, ermeefte

©ott einen Slnbern. Unb a(§ ^ener ftarb, ermed'te ©ott mieber einen Slnbern.

^räfibent Sßoobruff ift nun frier; er lebt h^ute — ein 90?ann reich an ©r=

fahrungen, ber mit biefem 2Berf oon feinem Anfang bt§ gur gegenmärtigen

3eit belannt ift unb ba§felbe grünblid) oerfteh,t, ba§ t)et^t fo meit e§ ein

9)?enfd) oerftefjen fann ; burd) bie 33orfeh,ung ©otte§ ift er un§ erhalten morben,

bamit er un§ ben 9ht^en feiner Erfahrungen unb Stätfye gebe, ben ^Bitten
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©otte§ funb tl)tte, um? alä ein SJott belcljrc unb unter feinen Mitarbeitern

roirfc. — ©0 mag c§ immer fern, mag fterben roer ba null ober roa§ aud)

immer ba§ Scrf ©otteä befallen mag. (Sr roirb e§ ermatten ; er wirb ©ünbe,

Unfälle, «Sdjroierigfeitcn unb Wicberlagcn jiim heften feinefl Vo(fe§ unb jur

Verl)errtid)itng feine* Waincm? roenben.

3)iefc3 ift ein großer Sroft. Sei Sag unb bei sJcad)t, inmitten ber

fdjmerjten Prüfungen unb Mübjafe ift biefe ©croifjtjeit um§ ein großer Sroft.

3d) bezeuge cud) (jeutc in feierlichem ©ruft, bafj ©ott mit feinem 8fclfe, mit

feinem 4Bevfe ift unb bafj ©Ott 3ion mit großer A;>errlid)feit 311m (Siege führen

roirb ; bod) roerbeu roir Prüfungen unb Reiben oerfdjiebcncr %xt burdjjumadjcn

fyabcn. 2Bk muffen auf bic '^robe gcftellt unb geprüft merben. Sir muffen

uotljrocnbigerroeifc Don ben ®d)tacfen unferer Statur gereinigt unb burd) Reiben

geläutert merben. Senn $efu§ mufjte üoüfommeu gemad)t merben burd) Reiben,

roa§ foüen mir ermarten? «Soften mir ermartcu, baf$ unfer Seg oon <3d)roie=

rigfeiten frei fei, menn bod) er, ber Äönig ber Könige, ber ®ott be§ §imme(§

unb ber (Srbe, ©dinierten unb ©orgen erbulbete unb burd) Seiben öotlfommen

gemadit mürbe ? ^m s
2lngeftd)t beffen, ba§ ber (Srlöfer ber Menfcfjen erbulbcn

mußte, märe c§ eine aufscrorbentlidje (Srroartung, menn feine 9?ad)folger fid)

cinbilbeten, baß fic ben tmifungen unb ©d)roierigfeiten entfliegen tonnten.

Meine trüber unb ©djrocftern, (55ott mirb e§ fo fügen, baß" 2lüe3, roa§

mit biefetu SHJerl oerbunben ift, fid) fo geftaltet, bafs feine 9lbfid)ten erfüllt

merben. $d) bin nun fdjon oft öon meinen Vrübern, t>on benen einige fjeutc

im ©cfäugnif; finb, gefragt morben: „Vrttber ©eorg O., mann glauben ©ie,

baf; biefe§ aufhören mirb ? Sie lange l'ann btcfeS bauern ? Serben mir burd)

biefe Verfolgung jermalmt unb aufgerieben?" Meine Slntmort mar: „9?ein."

Senn mir am3 biefer Prüfung t)ertiorge()en — unb mir merben ba§ fidjer

tfjun — menn biefe Sollen, roeldje je£t unferen ^pori^ont üerbunt'eln unb yx-

meilen 2tfle§ fo trübe unb büfter madjcit, l)inmeggeräumt finb, merben mir un§

eine§ $rieben§, eines Sot)lftanbe§ unb (SinfluffeS erfreuen, rote fold)e§ nie

gunor üon un§ empfunben rourbe. ®iefe§ mirb fo ftd)er ber $all fein, at§

roir feljt leben.

inmitten biefer Verfolgung legen bie ^eiligen ber legten Sage ©igem

fd)aften an ben Sag, roetd)c iljnen nod) bie Verounberttng ber benfenben Men=
fdicn burd) bie ganje Seit geroinnen merben. Vilbel tnd) nid)t für einen

"JMugenbtid ein, baf? biefe euere Prüfungen umfonft feien. Äeine grofje &ad}e

ift je auf ©rben gebieten ober tjat (Sinftuß gefunben, ot)ne Dpfer Don «Seiten

jener, roeldje biefetbe oert'ünbeten unb ocrtrjeibigten. ©0 roar es> immer unb

mirb fo bleiben. Sir legen in btefen prüfunggüotlen ©reigniffen (Sigenfdiaften

an ben Sag,~roeld)e bie Verounberuug ber Seit erpreffen roerben.

Von ber Ungeredjtigfeit, Unterbrürfung unb ben ©croatttfjätigfeiten, bie

roir tjeute au3f)alten, roirb attfjertjalb unferer ©renken nur roenig öernomnten

ober geljört. Sir aber finb um? beffen ueroufjt, ttn§ finb fie roofjl bel'annt.

3ärttid)e ^vauen unb unfd)ulbige ^tnber (jaben biefe S)tnge in einer Seife

unb mit fotdjen Ouaten fütjten muffen, roetcb,e unbefd)reiblid) finb. Sa§ bie

^»eiligen ber legten Sage in ben üerfloffenen oier $a()ren auSgeljalten b,aben,

fann feine $eber bcfdjreiben, feine 3un 9 e fann eg offenbaren.

S)od) broben ift e§ tterjeidjnet unb bie $nt roirb fommen, roo eine @r=
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fenntnift biefer 2)inge aud) ber 9)?enfd)f)eit funb getljan wirb, gegenwärtig ift

bicfelbe auf un3 befdjränft unb nur wenig batton fommt t)erau§ ; aber e§ wirb

2lüe§ an'§ Sidjt fonunen; e§ wirb öon ben 2)äd)ern ber Käufer oerfünbet

werben unb fjelfen, bie Vorurteile gegen bie ^eiligen ber testen Jage wegp=

.räumen unb äftitleiben für ein SJSolf gu erwetfen, welches fo gebutbig unb ofyne

§u ftagen fid) ©ewatttfjätigfeiten oon fotdjem Sfyarafter, in folgern ©eift unter-

gießen, in weldjent fie üon unferetn 3Solf ertragen würben.

Unter biefen Umftänben fjafae id) mit unferen Vrübern nicfjt fotoiet dJtxU

leiben gehabt at§ mit ifjren Familien. SBenn ein 9J?ann in's> ©efängnift gefjt,

fo iftt, trinft unb lebt er; barin liegt nidjtS auftergewöfmtid) fdjmer^afteiS,

wenn er fid) barein gu fügen weift, Q;d) vebe au§ ©rfaf)rung ; id) war felbft

bort unb id) glaube, baft id) ber glürftidjfte Wann war, ber jemals in'§ ©e=

fängnift ging ; id) war frof), baft id) gefjen tonnte. 2)ie§ mag eigentfjümtid)

Hingen, e§ rütjrt aber oon Umftänben ()er, in metdjen id) mid) befanb. $d)

war oerfyaftet, aber c§ würbe mir gefagt, id) fotlte mid) nidjt ausliefern, meine

trüber baten mid), e§ nidjt ju tf)un unb obfdjon id) ifyren SBunfdj gewährte,

füllte id) bod), baft id) e§ bem Votfe (Lottes, meinen Vrübern unb ©djweftern

unb bem ganzen 2Berf fdjulbete, baft id) früher ober fpäter ben anflogen, weldje

gegen mid) gebracht würben, entgegenträte unb a(§ bann bie ©etegentjeit §u

biefem unb aud) gum ßkfängnift fid) mir barbot, ergriff id) ba§ Vorredjt mit

$reuben. $d) füf)lte, baft e§ fjemad) lcid)ter fein würbe für bie SSrüber —
id) füljlte, baft e§ aud) im ©efängnift für jene, weldje fd)on bort waren ober

nod) geben mußten, leid)ter würbe ; aud) fann id) eud) bezeugen, baft biefeS

Wirtlid) ber $all war. $d) freue mid) beffen unb, foweit a(§ e§ bie ©efangen=

fdjaft betrifft, war e§ allein bie ©efjnfudjt nad) bem £age, an wetdjem id)

ba§ Vorredjt genieften foüte, in meiner Berufung unter ben §eiligenn 51t Wirten,

wie id) e§ fjeute tljun fann, bie mir felbige läftig mad)te. $m ©efängnift

fjatte id) feinen unglüdtidjen 3lugenblid. $ür ©otdjc, bie fid) in'3 Unr>er=

meiblid)e fügen, ift e§ ein feid)te§ Seben. 2lber mit ben fernen unb Äinbem

ift e§ anber§ ; biefe finb diejenigen, weldje in biefer Verfolgung leiben, nid)t

bie 9)tänner. fjrih bie grauen unb Äinber regt fid) mein 9J?itleiben unb mein

SftitgefüfjL 9JMn |>er3 war erfüllt mit ©rjmüatfjie unb mit ©efüfjlen ber S3e=

wunberung für meine ©diweftern in biefen Prüfungen, ©ie l)aben fid) fjeroif cf»

gehalten
; fie finb burd) biefe§ Drbeat gegangen unb fyaben ben ©barafter ifjee§

•» ©efd)led)te§ auf eine fofdje SBeife geredjtfertiget, wie e§ in biefer (Generation

nie guöor gefrfjctjen ift. Männer fjaben gegittert unb t)aben in itjren fd)Wad)en

5(ugenbliden biefe§ unb jene§ gett)an ; aber gum 80b ber grauen ber ^eiligen

ber legten Sage fei e§ gefagt, id) weift oon feinem $atl, in weldjem fie nid)t

üertrauenSüotl, furdjtto§, im oölligen Vertrauen auf ©ort unb mit feftem ©tauben

an bie ©runbfä^e, weldje fie befannt, ben folgen begegneten. @§ mögen Soldje

fein, bie biefe§ nidjt getfjan fyaben, aber id) tjabe iljre tarnen nid»t get)ört.

2lber id) f)abe tion t)unberten öon fällen gebort, in benen ba3 erftere ber %aü
war, in benen fie iljre ©djmierigfeiten auf foldje äßeife ertrugen, für tfjre

s
Jied)tfd)affent)eit in ©tunben ber Prüfung unb Seiben in folcfjer 2Beifc ctn=

ftanben, ha^ e§ betnafje ba§ fogenannte ftärfere ©efd)(ed)t ju ©ebanben mad)te.

$ür biefeg bin id) banfbar, ja fefjv banfbar unb, wie id) fd)on bewerft t)cibe,

) finb e§ biefe, weldje in biefer Verfolgung am meiften gelitten tjaben.
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So weit al§ meine ^Beobachtungen reidjen, finb aber aud) bic folgen

f e l) r bcinerfbar. (5()c biefe Verfolgungen begonnen, liebten bic ÜDtttatiet it)rc

Familien nid)t in beut ©rab ber Eingebung nnb silul)äuglid)feit, mit meldjeiu

fic biefelben fetttjer lieben. Ivanen l)aben jnoov einanbev nie fo geliebt
;
grauen

Ijaben if)re SDtänncr unb $iuber, ihre Ü3ätev nnb 9J?üttcr nad) meinen Ve=

obaditnngen niemals fo geliebt, tute fie eS tt)itn, feitbem biefe Verfolgung an =

gefangen bat. ©ic nerbanb itn§ inniger, bradjtc unS nätjev gufamntcn unb

tteretnigte und meljr al§ irgenb ctina§ "21nbere§, ba§ id) unter unfevem Volfe

gcfcljen tjabe.

3d) ijabe oon ben Prüfungen, Seiben unb Verfolgungen gefprodjen, mit

beucn mir gefämpft tjaben, aber inmitten all biefer 2)inge, gibt cS in Ve^ug

auf bic ^eiligen ber legten Sage eine 3Ba()rb,eit, bie gefagt werben follte,

nämlid), bafj mit all biefen Sdjwicrigfeiten fic bod) ba§ glücflidjfte Volf finb,

ba§ je auf ©rben gelebt t)at. $d) glaube nicht, baf? man anbciSmo ein foldjcS

Volf finben fann; id) glaube nid)t, bafj e§ eine anbere ©enteinfebaft gibt, bic

fo mcl ©lud genieße, mögen itjve Verfyältniffe aud) nod) fo r>ortf)eilf)aft fein,

tute bie ^eiligen ber legten Sage. 3)ie Urfad)e bafür ift, bafj, wenn fic in

ifyrcn Srübfalen, wenn fie nid)t miffen ma§ anfangen, jum §errn geben, er=

t)ört unb bcantmortet er irjre ©ebete unb gibt irjnen frötjticfje gerjen. «Sic

f otltcn immer frörjtidje ©cfidjtcr fyaben unb ein überaus gtütflicfjeS Volf fein,

unb id) glaube, fie finb e§ aud). 2ßir tjaben alle Urfadje banfbar $u fein.

2Bo fönnet il)r auf ber @rbe reifen unb folcfje ©inigfeit unb Siebe finben, wie

unter biefem Volte?

^)aben wir f^ct^ter ? ^a, fel)r Diele; aber aud) £)ie, welche gegen un§

finb, bezeugen unfere (Sinigfeit. *** (£in fetjr rjeroorragenbeS SDcHtglieb oom
$ongre£;, welcher ein großer äßiberfacber ift, fagte ju mir: „§crr (Sannon,

Sie rjaben bie befte Drganifation in ber SBelt. 2Bot)er f)aben Sic biefetbe?"

(Sr glaubte aber nidjt, wa§ id) ib,m fagte. *** 2Bir wiffen, bafj biefe Drga=

nifation oon ©Ott tarn. @v wirb fie aud) erhalten unb oerewigen.

(5s> ift eine bcmerfenSwcrtfje £f)atfad)e, bafj e§ feinem 9}ceufd)en wohl

ergebt, ber gegen biefeS 2öerf fämpft. ** Vlitft gurütf auf bie ©efdjichtc btcfcS

Votf'eS unb biefeS Territoriums unb fragt, wo finb bie 9J?änner, welche fid)

berüorgethan Ijaben unb benen e§ wofyl ging unb bie in ifrrcm Sehen erfolgreich

waren, nad)bem fie gegen biefeS 2Berr gefämpft haben ? 3Bo finb jene 9)?änner,

^räfibenten, Senatoren unb sJ£id)ter? 2ßenn iljre Sonne nod) b,etl fd)ien, fo

ging fie in Sdjmad) unb Vergeffenljeit unter. *** So wirb e§ bi§ ^um (Snbe

fein. „$eine 2Baffe, wetdje gegen bid) gemadjt wirb, fotl gelingen. Unb alle

3unge, fo fid) wiber bid) fe§t, foUft bu nerbammen. " 3)iefe§ finb bic 2Borte

be§ 4?errn, weldje tior taufenben bon ^afyren in Sejug auf fein 2Berf in ben

legten Sagen gefproeben würben. Sie würben erfüllt unb werben fortfahren

erfüllt ju werben.

£)iefe§ finb Vorredjte, weldje wir rjaben, Segnungen, wetd)e un§ ©Ott

gegeben b,at — ba^ wir follen gefegnet fein, befreit unb geftärlt werben unb

in (Sinigfeit cinanber lieben. iJBäfjrenb id) biefen sJcad)tnittag in euere ©efidjter

fetjaue, fann id) faum meine ©efüf)le bemeiftern. 2Ba§ ift ©efangenfefeaft, wa§

finb ßeiben unb Prüfungen, Sdjwierigfeiten unb Srübfate gegen bie Siebe unb

ba§ Vertrauen eine§ foldjen VolfeS ! Sßetdjer 2Rann würbe oor Prüfungen unb
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felbft bem £ob juvücffcfjrecEcn, menn er müftte, bafj er bie Siebe unb t>a§ Ü5er=

trauen fetner ^ftitmenfcfjen f)ätte? Unb ba§ ift, ma§ mir fyaben. 333t r finb

mit unlösbaren 33anben üerbunben. ©ie finb ftärfer benn ©taf)t unb tonnen

nidjt gebrochen merben, ja fie finb ftärfer a(§ her Job. $)iefe§ SBol! ift burd)

bie 2lu£>gtef}ung be§ ^eiligen ©eifteS, burd) bie (Segnungen be§ §immet§ oer=

eint, unb menn fie nictjt fo leben, ba$ fie einanber üon bergen lieben, fo ift

e§ tt)ve ©djulb. ©ott f)at feine grofje Siebe Dom -Spimmel über un§ au§=

gegoffen
;

getvt mofyin ib,r moflt, in jebem Sanb, mo bie Stetteften bie Äinber

ber Sftenfdjen taufen, fällt ber ©eift ber Siebe ©otteg auf bie ©etauften. JHe

Getieften t)aben $reunbe, meldje für fie fterben mürben. *** 33om Sorben b'\§

gum ©üben, oon ^anaba nad} ^Dferifo mirb ein 93otf gefunben, metd)e§ burd)

bie Äraft be§ allmächtigen ©ottes> üon ben Nationen ber (Srbe üerfammelt

mürbe 2)ie 2lu§gießung be§ tjeiligen @eifte§ auf ba§ 33olf erfüllte it)re §er§cn

mit Siebe für bie äftänner, meldte ibnen ba§ ©öangelium brachten, unb ob=

fd)on fie oft in ben entfernteren feilen ber ©rbe raot)nten — menn fie ba%

©bangetium annahmen, mürben fie üon einer übermältigenben 33egierbe gebrungen,

i iljr ^eimatlanb, if)te 33ermanbtfd)aften unb Stellungen im Seben §u Deutaffen

unb nad) jenem Drt, ben ©ott gum ©ammelblafc beftimmte — §u ifjren 9ftit=

gläubigen gu geb,en, um mit ben ^eiligen ber legten £age inmitten irjrer 3?er=

folgungen oereint gu fein.

2Bo gibt e§ auf ©rben etroa§, ba§ biefem gleid) märe ? 33ßa§ fotlen mir

fagen ? $ft e§ £äufdjung ? 3Benn fo, meld) ungeheure,, meld) munberbare

Säufdjung — eine Jäufdjung, bie fotdje ^Refultate, fotdje ^'üefate Ijerborbringt

!

Wlan tonnte fid) einbilben, bafj menn Scanner unb grauen ba§ ©bangetium

annehmen unb in bie Äirdje getauft merben, fo märe ber btofje ©ebanfe, nad)

ben ^elfengebirgen ju getjen, um bort fo berfolgt unb gequält gu merben, roie

e§ bie ^eiligen ber legten Sage mürben, genug, um ben 9Jhttf)igften baoon

ab§ut)alten. $ft aber biefe§ ber f?aH ? 9?ein, benn mo immer bie Getieften

ba§ ©bangelium in fernen Sänbern brebigen, tjaben bie ^eiligen ben Reiften

33ßunfd), nad) $ion hn 9 e^ cn un *> f^ mii oen fettigen ©otte§ ^u erfreuen. ***

2Bir braueben un§ nid)t gu fürd)ten. 333ir rjabert leine Urfadje jur $urd)t.

®ott ift mit un§ ; bie ^eerfdjaaren ber ©ltgct finb mit un§ ; bie glorreiche

5lrmee ber Sftärtrjrer, metcfje in früheren 3eitaltern ber 3ßett für bie 33ßat)rf)eit

ftarben, flauen auf un§ unb tyaben ein ^ntereffe an biefem grofjen 333erf unb

beffen ©rfolg. ©ie tjaben 9J?itgefüb,l mit unfern Seiben, fie lennen bie s^rü=

^ fungen, bie mir al§ fterblid)e SJfenfdien ju ertragen f)aben unb finb mit un§.

2)ie ©ngel finb mit un§ unb arbeiten mit un§ für ben fjortfe^rttt unb ben

enblic^en £riumpf) biefe§ 2ßerfe§. Sene, meiere mit unb für un§ finb, finb

meit jab^lreictjer al§ bie, meiere gegen un§ finb, unb mie id) fdjon gefagt ijabt

fann feine ©emalt ber (Srbe ben Fortgang biefe§ 3Berfe§ Ijinbern, ba§ ift mein

3eugni^ §u eud) im tarnen ^efu. s2Imen.

(2lnmerfung ber Slcbaftion. Sßegen Mangel an ^Raunt mußten

mir ben Sßeridjt obiger Ülebe oon 33ruber ©annon etroa§ ablürjen, aud) mar

e§ un§ nid)t möglid), in biefer Kummer bie 3tebe üon s|3räfibent 333oobruff,

meld)er 33r. ©annon folgte, unfern Sefern gu geben ; merben fie aber in ber

näd)ften Kummer bringen.)

/
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M o t i h

SBSii; gebenfcn auf Oft ein, «Sonntag ben 21. $lpril 1889, in Sern
eine Äonf erenj abgalten, ftoju mir bie .^eiligen unb ftreunbe bev SBafjrfjett

fveunb(id)ft ciniabcn.

-UVifjere 2lussfunft in $c
(

ytg auf Bett unb Ovt ber 53eifamm[ungen in

bev niid)fteu Stummer.

jLiitft fHittljeihmgen.

3m JJmtent öon SRufjtanb l)errfd)t eine große JpnngerSnotb. 3n ©rüuburg ift

großer üWanget. SBtcte (terben r>cr junger. $u ber bcimgefud)ten ©cgenb waren bie

Ernten in ben legten oier ^afjrcn.febr fdjfccfjt.

— SBon ©bina lomnten SBcvirfjtc oon großem ©tenb. Ueber eine :L)i idiou iOienidjcn

fiub benx Jpungcrtobe naf)e. Stufftänbc fommen tügüd) bor.

— am 2. Februar bradj in SdjibSuofi, ^aöan, ein Reiter aus, welches 1000

Käufer jerftörte. 2tm folgenben Tag brannten in 9)ofafu!a 500 §äufer nieber, unb

brei $erfonen famen in ben flammen um.
— 21uS öcrfdjicbenen SEjcdcu ©nglanbs mirb ftürmifdjes Setter gemelbct, unb

in einigen ©egenben fiub infolge äeS an^altenbcn ftart'en Segens üerbeercnbe lieber*

fdjmemmungen eingetreten. $n Somcrfctfbirc, ©louccftcrfbirc unb Tettonfb'tre ift ber

angerichtete Sdjaben ein fetjv großer, unb man fürdjtet, i>a$ mehrere 9Jcenfd)en il)r

Sebcn oerioren baben. Tauntou,
J

eine Stabt mit 18,000 ©inmofmeru, ftc^t infolge

beS Austritte« beS g-tuffeS Tone föft giinjHcfj unter SSaffev; in üiefen Straßen bot

bas Saffcr eine §ö!E)e »on fünf ?yuß erreicht, unb ber SSerfcJjr ift nur mitte(ft ißooten

mögtief). Tabci fiub bie ©ewäffer tm Steigen begriffen, unb fic boben bereits mehrere

Heine SBrücfen meggefpült. 3>om s2tußenoerfebr ift bie Stabt faft gänjüd) obgefdjnitten.

%m Seiceftcr mirb gemetbet, ba^ \ burd) baS rafdje Steigen ber ©cmäffcr im Soar«

£f)ofc bie 2)tibtanb«©ifcnbalm auf eine Stretfc üon beinabe jeljn leiten übcrfd)mcnunt

mürbe, moburd) ernfte SBerfebrSfttftfungen entftanbeu finb. Tie große Seftbabu ift

ebenfalls fteßenmeife überfdjwcmmi, SBriftol, ©reter, 53atf), Tattiftotf, Setceftcr unb

anbere Stabtc leiben mebr ober weniger unter fluten, $n ©befbire boben fidj ftarle

Sdjneeweben etngefteßt. $n 9)orf liegt ber &d)iw fußbod) unb würben burd) ben

Sdiueefturm bie Tctcgraöbentcitungeu jerjtört, unb ber @tfenbabur>crfebr ift tn'S

Stotfen gcratben.
— Xie fprücfjmörttidj geworbene Unftd)erf|eit für SReifenbe auf italienifdjen ®lfen»

bahnen bot fid) wieber um einen traurigen #aß oermebrt, inbem ber 28jär)vigc Sobn
be« fdjweijertfdjen ÄonfutS in SatäteS, ißifliam ©eifenborf, $roifd)cn ©enua unb 9Sen*

timiglia in einem Dtadjtjjuge ermorbl unb fein Seidjnam auf bie Schienen geworfen würbe.

2tm 3. Sejembcr 1888 ftarb in ^rooo, \lta% Sdiwcfter äßaria SM in gl er,

Todjter oon ©ottlieb unb SRofina Itingter, geboren ben 13. Februar 1878 in ©ott=

wolsbaufen, SBürttembcrg. Sie twbetrübten ®ftcnt boben unfere inntgfte SffitÜnaljme.
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