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Bonfcren^ieridjt
(gortfe^ung.)

Slpoftcl s2lnton $. 8 unb fagtc : Sie ^ropbegeiung, bafj biefeS ein

fcltfameg 3£erf unb ein SBunbcr fein mürbe ift evfüÜt. Sie3 rann begriffen

merbcn, menn man bie 9?atur biefe§ 2Berfe§ bei feinem Anfang cor fechgig

fahren mit feinem gegenmärtigen ©tanb üergteidit. diejenigen, meiere in

jenen Sagen mit ber $ird)e oerbunben maren, al§ fie organifht mürbe, btitften

mit $reuben auf ' biefen Sag. Sie ^ropbegeiungen ^ofept)§ finb jum Sfyeit

erfüüt, unb ba$ Uebrige mirb nod) erfüllt werben. ($3 raurbe ihm gefagt,

bajj fein 9?ame für ©ut unb Uebel burd) bie ganje ©rbe befannt fein foÖte

unb bafj ba§> 23ud) 9J?ormon, bie Urfunbe ber früheren 33eroof)ner biefe§ (£rb=

tt)eil<§ offenbart unb oeröffentlidjt, ein Sföitiet fein foüte, ba§ (Soangelium in

größerer ©infacbrjeit funö §u tl)un. (§3 mar feine 9?otb,roenbigteit oorbanben,

irgenb einen ©runbfatj im s]3lan ber (Srlöfung abguänbern, benn ba fie roaljr

finb, finb fie eruig. (£§ mürbe ^ofepb, burd) bie 9Jcad)t ©otte§ gezeigt, bafj

Siejenigen, meiere ba§ ©tiangetium annehmen, fid) au§ allen Nationen ber

(Srbe oerfammeln mürben, unb er prophezeite, bafj bie ^ird)e nad) bem Reifem

gebirge gießen roerbe. Siefe Singe finb alle erfüüt unb t§ ift ein rounber=

bare§ 2Berf.

@§ ift roarjr, bafj Qftenfdjen abgefallen, bafj Männer in fjofyen (Stellungen

gefallen finb, bodj ift bie§ fein 23eroei§, bafj biefe§ 2Berf nid)t tion ®ott ift.

(Sinige jener Scanner, meldje bem ^ropb^eten Sofept) ©mitf) nachfolgten unb

berufen mürben, itjm behülflid) %u fein, blieben nid)t getreu; bod) ift eine

<Sad)e allen ^enen ffar, meld)e biefelbe ftubirt fyaben, bajj jene 3 eu9 en oeg

33ud)e§ 9J?ormon, bie itvre tarnen mit bemfelben tior ber 2Bett oeröffentlidjten,

an tijrem 3eugnifj feftb,ietten
; fie roiberriefen ba§felbe niemals, ©ie burften



- 162 —

e§ nid)t tierleugncn unb obfdjon fie öon ber Äird)e au§gefd)toffcn maren, fo

finben mir bod), bafs fie immer bev 2Belt bezeugten, bafr fie jene platten

gefeben fjaben, tion meteben biefe§ 2Bevf überfe^t mürbe. Sftan mag fragen:

„2Btc ift c§ möglich, ba£ 9J?enfd)en, melcbe (Sngel gefeben unb ein fold)e§

3eugnij3 empfangen baben, mie biefe Scanner, öon ber $ird)e abfallen fönnen?"

StRenfdjen mögen (Sngel fefjen, Offenbarungen baben ; unb fo lange fie ben

(Sinflüfterungen be§ fettigen ©eifte§ gefjordjen, merben fie nidjt abfallen ; menn

fie aber anfangen, gu füllen, bafj fie in fid) felbft ftavf genug finb unb auf=

Ijöreu ©Ott at§ ifyren Reifer anguerfennen, bann fönnen fie nid)t metjr beftefyen.

Sftein 3 eugni^ ift, bafj ©Ott fein 2Berf auf ber (Srbe gegrünbet bat unb

ba§felbe gu einem erfolgreidien (Snbe führen roirb ; bafj biefe* \)a§ ^Reid) ift,

roe(d)e§ üerfünbigt mürbe, unb bafj mir fet)en rocrben, bafj ber §err feine 53er=

beifjungen, bie er feinen ^eiligen gemacht fyat, erfüllen wirb. 2Bir b aben

nid)t§ gu fürdjten, mie un§ "Sßväfibent 2Boobruff fjeute borgen gefagt bat

;

©ott ift am ©teuer unb mirb ba§ ©d)iff 3ion in einen fieberen §afen fübren.

5lpoftel SR ar in er 2B. Stterrill fagte im 2Befent(id)en $otgenbe§ : 3m
S'tücfblicf auf unfere ©efd)id)te madje id) fjeute tiiele ^Betrachtungen. $d) bin

mit ber ©efd)id)te unfcre§ 2$olfe<3 feit 1853, bem ^sai)xt, in meldjem id) nad)

9Imerifa fam, etroa§ befannt ; Ijabe tiielen Äonferengen in biefer ©tabt bei=

gemobnt unb füllte mid) bemogen, mid) felbft gu fragen, mo finb unfere

trüber, melcbe mir in vergangenen ^abren auf bem §od)ftanbe faben? üffio

ift ^räfibent 9)oung, Sebebiab, 9ft. ©rant, £eber (S. Äimbatt, ©eorge 31.

©mitf), Drfou ^ratt unb anbere Slpoftet? 33iele ber Sttnmefenben fyaben öiet=

leidjt biefe Scanner gehört treue 3^gniffe für biefe§ 2Berf ablegen
;

fie raaren

mit bemfelben öon Anfang an tierbunben. 1)od) fie finb auf bie anbere ©eite

be§ ©d)teier§ gegangen, mo fie fleißig bemübt finb, ba§ ©tiangetium be§

©obne§ ©otte§ gu tierbreiten.

^erfonen, melcbe mit unferem $otf, unferen Sftotioen, STfettjoben unb

5lbfid)ten nid)t befannt maren, b^ben gefagt, bafj jene Männer, bie id) eben

angeführt fyabe, ber ^Regierung unfere§ 8anbe§ nid)t ergeben maren, bafj fie

SBlutüergiefjen, 9Inard)ie unb 2Biberftanb gegen ba§ ©efe§ ermutigten. 2I1§

einer, ber mit unferen tierftorbenen Srübern perfönlid) befannt mar, meifj id),

bafj biefe 3lu§fagen unroabr finb. ©ie maren nid)t nur lot)al gegen bie

Regierung, fonbern aud) ibrer ^irdje unb ifjrem 33olfe treu, ©ie trachteten

nad) bem 2Bot){ unb ber ©rlöfung ber ^eiligen unb ber gangen 2öelt. 9I1§

mir, roäfjrenb ber 9Infieblung be§ -ftorbenS, burd) bie ^»eiligen, oon ben

^nbianern, un§ feinbtid) gefinnten beuten, umgeben maren, unb einige unferer

Sßrüber erfdjlagen mürben, gab ^räfibent ?)oung ben ^eiligen biefen "jRatb

:

„23ergief3t it)r (ber ^nbianer) Sötut nid)t. @§ ift nid)t unfere Sftiffion, baß

Slut unferer 9)?itmenfd)en §u tiergie|en. füttert fie lieber, at§ ba^ ibr fie

befämpft. " 2)ie§ mar immer bie ^olitif unferer ^üfjrer, im "Dtorben unb im

©üben unb unter all ben Seuten, bie in biefem Sanbe gerftreut maren — ba§

Seben ber SJc'enfdjen gu erhalten, nid)t gu gerftören.

2Bir finb berufen, Sempel gu bauen ; ba§ fjetltge 33ud) aber lebrt un§,

ba^ bem 2)aüib nidjt erlaubt mürbe, einen Tempel gu bauen, meit er ein

•Iftann oon Slutoergie^en unb Ärieg mar. S)er §err tierlangt tion feinem
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23olfe nidjt, bafj ftc ba§ 931ut ifjrer 93Zitmenfd)en bergiefjen, fonbern üerlangt,

bafj fie eine $rone beiS 8id)te§ auf einen |)ügel fe|en für bie ©otte<3fürd)tigen,

bie O^vüdjen unb #ied)tfd)affenen, bajj fie in allen Angelegenheiten be§ £eben§

ber ganzen 2öelt ein Sßeifpiel fein foüen.

2Bir finb fyeute au§ öerfd)iebenen (Staaten unb Territorien tjter öer-

fammelt, um ba§ 2Bort be§ ^jerrn, burd) feine 2)iener, gu t>ernef)meu. 2ßenn

wir un§ einer guten ^onferenj unb be§ ©eifte§ ©otte§ erfreuen wollen, muffen

wir bemütt)ig unb friebfertig in biefe§ ©ebäube fommen, ben £errn fucfjen

unb feine Stimme burd) feine 3)iener §u frören trad)ten. 2)er §err ift fetjv

barmtjerjig mit un§ gewefen, feitbem wir an biefen Ort gekommen finb, a(§

er nod) eine unfruchtbare SBüfte war. @r £)at bie§ 8anb 3i°n fft* un^

gefegnet unb er wirb e§ un§ ertjalten, bi§ er es> für notfjwenbig finbet, bafj

wir weiter gel)en. j&cnnod) muffen wir unfere §er^en nid)t berart auf bie

2)inge biefer SBelt fe§en, baf? wir bie 1ßflid)ten üergeffen, welche oon un§ at§

Wiener ©otte§ üerlangt finb. %d) ermahne eud) 2lHe, ernftlid) ben £>errn gu

fudjen, bantit it)r it)n fennen lernt. $d) weifj, bafj ©ott lebt unb baß biefe§

2Berf bie SBatjrfjeit ift, bafj ^ofept) (Smith, ein "jßropfjet ©otte§ war, bajj

SBrigtmm ?)oung unb ^ob,n £at)lor ^3roöt)eten ©otte§, große unb gute, öon

ber Äraft ©otte§ erfüüte Scanner waren unb fo finb e§ aud) jene, welche

nad) itmen leben. ©Ott offenbarte mir biefeS 2öerf, al§ id) nod) ein $inb

war unb id) bezeuge bleute bie 2Babrt)ett be§fetben. SBerlafjt eud) niebt auf

©Item ober bie, mit weldjen ihr umgeben feib, fonbern fud)t ben $errn für

eud) felbft, bamit if)r ifjn fennen lernt, auf bafj ifjr einen ©runb geben fönnt

für bie Hoffnung be§ ewigen 8eben§, bie in eud) ift.

^räfibent Sßtlforb SBoobruff fagte : @b,e biefe 93erfammlung ge=

fdjloffen wirb, f)abe id) eine SBitte an biefe Apoftet, biefe ,£>ot)enpriefter, Sieb=

jiger, Sleltefte, bie niebere ^riefterfebaft unb alle ^eilige ber legten £age,

weld)e mit ©ott ober mit bem ^eiligen ©eift in 33erbinbung finb, §u ridjten.

Vorüber äfterrill fprad) über Offenbarung ; wenn e§ je eine 3 e^ 9 a^ feitbem

©ott bie (Srbe gemadjt Ijat, in weldier bie 23ewof)ner berfelben Offenbarung

nott)wenbig Ratten, fo ift e3 ()eute. 9mn tjat un§ ber §err „ba§ §0(3 ^ubaä"
— ba§ ©efc§ ©otteS ju ben $uben — gegeben, weicht big auf unferen

Züq unb ©eneration f)inunterrcid)t, weld)e§ un3 itjre @efd)id)te geigt unb un§

gefagt tjat, ma§ mit itjnen unb wa§ in ber ^ulunft gefd)et)en foU. So tjat

un§ ber §err aud) „ba§ §ol§ @pt)vaim§" — ta§ §olj ^ofepf)§ in ber §anb

@pt)raim§ — gegeben, wetd)e§ un§ bie ©efd)id)te ber Sßewoljner biefeS @rb«

tl)eil§ gibt unb fagt, wa§ in ben legten 2;agen gefdjeb^en foü. ^n meiner

^anb tjalte id) eine «Sammlung oon Offenbarungen (ba§ 23ud) ber Seb^re unb

Sßünbniffe), bie bem ^roptjeten ^ofept) <Smitt) gegeben würben, ^n biefem

SBudje finb einige ber erb^abenften unb l)errlid)ften Offenbarungen, bie ©ott je

einer ©eneration, einem "Sßroptjeten ober einem SBott'e unter bem §immel

gegeben tjat. ^iefeS Sud) ber Offenbarungen wirb, gleid) anberen Urfunben,

ben Strom ber Qtit f)inab in bie ©roigfeit übergeben. 3Mcfe Offenbarungen

geben bie ganje ©efd)id)te be§ b,imm(ifd)en 3teid)e§, ber terreftiaten unb

teleftialen ^Reidie unfere§ ©ottes*. 2Bir wollen aber jeben Jag Offenbarungen.

9cun fagt ib,r, ber ^räfibent ber ^ird)e foüte Offenbarungen geben. $a, e§
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ift mafjr, ber ^räftbent fjätt bie ©djtitffef, ben ^eiligen ber legten Jage Offen*

bavungen $u geben ; aber foll er allein Offenbarungen geben ? 9tein, matjriid)

nid)t ! (£3 gibt feinen 'Jttpoftet in biefer Ätrdje, feinen 'JJletteften, ber in biefer

Verfamtnlung auffielt, um biefcS Votf gu belehren, ber nid)t üoü Offenbarung

fein folTte. Von bort fottten eure Offenbarungen fommen — öon benen, bte

euer) täglid) betebren.

2Bie niete Offenbarungen gab Vrigfjam 9)oung ben beuten, bte gcfcrjvteben

roaren? <2>et)r menige. 2Bie niete tjat $ot)n Jarjlor gegeben, bte gefdjrieben

umren ? ©efjr menige. 2ßie manetje f)at SBilforb SBoobruff gegeben ? ©efyr

raenige. 2Bir Ratten einige, bie aber bem Volfe öieüeicfjt nidit befannt ober

üeröffentlicfjt finb. 2Bir fjaben aber bod) jeben Jag Offenbarungen nottjtnenbig

unb id) meiß, baß biefe 2(poftel unb biefe §ei(igen in ifjren verborgenen Orten

bor ben §errn gerjen unb ifjn bitten, feine Offenbarungen über biefeS Volf

auszugießen, bantit mir eud) t>a§> 2Bort bc§ £)erm geben tonnen, mäfjrenb mir

mit eud) finb ; bamit biefe 5fpoftel, menn fie fpreetjen, burd) bie $raft @otte§

unb ben ^eiligen ©eift fprecfien. Jann mirb e§ ba§ 9Bort be§ §errn fein

;

bie Äraft ©otte§ §ur ©etigfeit aller berer, bie baran glauben, ©ott fegne

eud). s2lmen.

3 tt) e i t e r Jag, 10 Ufyr Vormittags.

©efang unb ©ebet.

Slpoftel S f) n SB. J a t) ( r fagte : ^d) münfd)e bie ^Infpiration be§

^eiligen ©eifte£>, bamit 5llte mögen erbaut merben öon bem, n>a§ gefagt mirb.

3d) fjabe über bie Vemerfungen, meldje ^räfibent 2Boobruff geftern in Ve^ug

auf bie Operationen be§ ^eiligen @eifte§ gemacht fjat, $olgenbe§ ^n fagen :

©§ tft ein ©eift ber Offenbarung, meldjer jeber ^erfon bie tfjrer ©p()äre

angemeffene notfjmenbige ©rfenntniß nütttjetlt. ^ft e§ ntcfjt oft ber %aü, bafj

mir mit bem SÖcammon fo ftarf befd)äftigt finb, baß ber ©eift un§ üertüßt?

©ine ©djmefter, bie geftorben ift, erfd)ien einem jungen Samanitcn (^nbianer)

in 9cepf)i in einer Vifion unb fagte, fie tjabe il)tn etmaS %u fagen. ©ie fagte

bann, baß tfjre eignen £inber fo in ©efchäften oermitfelt feien, ba$ fie fid)

nicfjt mit ifjnen in Verbinbung fe^en föune. ^e mefjr id) mid) mit geitlicfjen

Angelegenheiten befdjäftige. befto finfterer tft mein ©inn, aber je mef)r id) mid)

mit geiftigen"©ad)en befd)äftige, befto erleuchteter mirb mein ©cmütl). (Sine

{£igentt)üm(id)feit ber fpreebenben Aelteften ift, baß fie gcmöt)nlid) bezeugen,

ha^ biefe ^irdje burd) göttliche Autorität organifirt morben fei. $d) f)abe

baSfelbe 3eugniß unb bezeuge e§ ; unb bete, ha^ id) £raft tjaben möge, bi§

an§ (Snbe auSjutjarrcn. 3d) ermarte große Oppofition gegen btefeä Votf,

errcarte aber bennod) ju fefjen, baß ba§ 9?etd) @otte§ fiegreid) f)inburd) bringen

mirb. ^di bezeuge ben $remben, baß, menn fie ©f)riftu§ al§ ben ©rlöfer

annehmen, tfjre ©ünben bereuen unb jur Vergebung berfelben getauft merben

moüen, fie ben Zeitigen @eift empfangen foüen.

5lpoftet § e b e r 3- ©tont fagte : 2Bir, bie ^eiligen ber festen Jage,

fjaben große Urfacfje, banfbar ju fein für bte öiefen ^unbgebungen ber ©üte

unb 33armf)eräigfeit unfere§ ©otteS. Raffet un§ mit aüen Gräften, bie mir

befi^en, barnad) tracfjten, genügenb ^nteüigenj, 8id)t unb ©rfenntniß non
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unferem hintmlifchen Vater gu empfangen, um un3 fähig gu machen, auf bem
s
J>fab ber Pflicht gu beharren. .

Viele ton un§ füllen, bafj mir in bev (£r=

fcnntnifj be§ ©t>angetium§ fo feft finb, bafj feine ^urdjt ttortjanben ift, bafj

bie Prüfungen be§ 8efaen§ uns> Don bev 2öat)vt)cit abmenbig machen fönnten.

2ßir füllten aber gu gleicher 3 e ^t grünblich uevftetjen, bafj mir feinen einzigen

Sag ober Stunbe unfere§ 8eben§ allein ofyne ba<§ Sicht unb bie ^nfpiration

be§ ^eiligen ©eifte§ gu fteljen unb ba§ $eugnifj be§ (£bangelium§ gu bemaf)ren

öermöcfjten. ©3 ift nicfjt ber Vefucb öon ©ngeln, nicht ber pevfönttcfje Um-
gang mit bem Propheten Sofeöb, ©müh. ober irgenb meiere offene $unb=

gebungen be§ @eifte§ @otte§, ba§ bie Stfenfcben nerurfacht treu gu bleiben; e§

ift it)r eigener $leifj unb ifjvc £reue im galten ber ©ebote @otte§.

(53 gibt für un§ nur einen geraben 2Beg, ben ber ^ßflidjt. SBenn mir

bie Verpflichtungen, meiere auf un§ ruhen, gemtffenh,aft erfüllen, fo ift nur

menig ^urebt gu haben, bafj mir ftrautfjeln. $ch bitte ©ott, eud) gu fegnen

unb mit feinem heiligen ©eift gu erfüllen. ^ch l)abe ein 3 e"9n^ ö °n ber

2Bar)if)ett be£ (SoangeliumS 3efu ©fyriftt unb meifj, bafj mir in bem SBerfe

©otteS befcfjäftigt finb.

Apofiel Sof)n .$enrt) «Smith, fagte: 3)iefe Konferenzen finb eine

Duelle be3 £roftc§ unb ber (Stärfe für bie .^eiligen. 3)ie Seute fommen au§

jebem Xb,eil be§ 8anbe§ mo 9)ütgtieber ber Kirche mobnen unb fjören bie er?

tl)eilten Belehrungen unb merben baburch fätjig gemacht, ben ©influfj unb ben

(Sffeft biefev Velefyrungen in bie ©emeinben gu tragen, bie fie repräfentiren.

3Me Kirche ift fo grofj gemorben, bafj c§ für bie leitenbe ^riefterfebaft un=

pvaftifcb mirb, fid) inet unter ba§ Volt' gu mifeben. 2)ie arbeiten ber Apoftel

finb gröfjtentfjeilS auf ben Vefuch, ber pfähle unb ihrer Konferengen befebränft.

2)ie mannigfaltigen Pflichten ber erften
s}3räfibentfd)aft nehmen tfjve Aufmerf*

famfeit gang in Anfprud) unb üerfyinbem fie, unter ben ^eiligen tjerum gu

gehen, wie fie e§ münfcfyten.

2£ie febon gefagt morben ift, mir brauchen feine furcht gu b,aben in

Vegug auf i>a§ ©ctjicffal biefe§ 2Berfe§. ^n Vegug auf einzelne ^erfonen ift

e§ anbcr§. SDtenfchen fönnen öom -ßfabe ber Pflicht abmeieben ; aber bie

SDaffion be§ SBerfeä ©otte§ fann an feiner Ausführung nicht öerfjinbert merben.

2Btr finb al§ Arbeiter in biefem äßerf berufen. 2Btr befinben un§ auf bem

guten Schiff 8ion, \vcidjt§ gang beftimmt einen fieberen §afen erreichen mirb,

ef)e e§ aber bafelbft aitfommt, mögen noch Viele über Vorü gemafd)en merben.

2Bir finb geneigt gemefen, bie 9cotl)menbigfeit unfereS ©eljorfamS gu ben @e=

fe£cn in Vegug auf 3 e ^nten unb Dpfer au§ bem ©efic^t gu tierlieren unb

ba^felbe fann auch üon bieten anberen Pflichten gefagt merben, bie a(3 ge=

ringere betrachtet merben, boch. finb fie alle notbmenbig. Viele finb 2BiHen§

unb ängftlich if)re (Segnungen im §aufe be§ .'perrn gu empfangen, beren 8eben§=

manbel nicht berart ift, ba^ fie gu biefen großen Vorrechten berechtigt finb.

©§ foüte in bielen §infid)ten eine Deformation ftattfinben. (S§ gibt Männer

in hob,en (Stellungen, melche Singe gebrauchen, tion benen ber §err gefagt b,at,

ba^ fie nicht gut feien für ben 9J?enfd)en unb nicfjt gebraucht merben foüten

— fo g. V. ftarfe ©etränfe unb Sabaf. (Sinige bernad)läffigen \t)Xt ©ebete

unb betrüben ben @eift @otte§ in biefev unb in anberer SBeifc, fo bafj jener



- 166 —

fyeilige (Sinffufj fic üerläfjt. %d) erwarte, bafj wenn bie trüber bereit finb,

ben ©ebraud) bon Sabaf gängtid) ju untertaffen, unfer 33ater un§ reidjtidjer

fegnen wirb. 3)ie ftxaQt mit un§ ift, ob wir burrf) unfere 2Berf'e unfere

tarnen im 23ud) be§ 8amme§ gefdjrieben fyaben wollen. ©§ gibt niete 53er=

tocfungen, un§ üon bem $ur3 ju bringen, ber unfere Berufung fictjer madit;

id) bete aber, bajj wir unfere Sftiffion, mit welcher wir auf (Srben betraut

finb, DoUftänbig erfüllen.

2lpoftet $. Tl. 8 1) m a n war ber nädifte «Sprecher, er fagte : %n ber

©efd)id)te biefe§ S3oIfe§ b,at man gu üerfdjiebenen $eiten gebaut, bafj e§, wenn

bie erfolgreichen fjüljrer ber $ird)e fterben fotlten, mit bem „9J?ormoni§mu<o"

ein (Snbe nehmen würbe. £>ie§ begann fdjon mit bem 'jßropfyeten Sofepb,

©mitt). Unfere erften $üf)rer ftarben, aber anbere Scanner würben erwählt,

iljre ©teilen einzunehmen, bie ^Bannerträger ju fein unb ba§ 2Betf be§ §errn

fdjritt öorwärt§ unb tiermeljrte fid). (£§ würbe aud) gebaut, bafj wenn bie

$ird)e nom (Staat getrennt werben fönnte, fo müfjte bie elftere ein (Snbe

nehmen ; aber bie Äirdje ^efu ©tjrifti ber Zeitigen ber legten Sage ift für

itjre $raft non feinem SD^enfcfjen ober potitifdjen 9ftad)t abhängig. SBenn

biefem SSolfe jebe ©pur oon potitifdjer Sftadjt genommen würbe, fo würbe e§

boeb, bie ^irdje nid)t im geringften berühren, benn itjre Drganifation ift ebenfo

unabhängig oom (Staat, at§ irgenb eine anbere ^irdje.

3)a§ SGöerf be3 §errn in ber ©rünbung feiner $ird)e fteljt bleute fefter

benn je juöor; unb ber ©laube be§ Zolles ift ftärf'er. 3)ie SBrübcr, welche

ba§ ^rieftertfyum tragen, finb t>om erften bi§ gum testen fefter gegrünbet im

©oangetium, benn bie gemachten Erfahrungen unb Prüfungen, wetdje fie burd)=

gemadjt, tjaben gebient fie gu reinigen unb im ©tauben gu befeftigen. £)b-

fdjon 9?ad)täffigfeit unb ßaufyeit guweiten unter ben ^eiligen gefunben werben,

fo finben wir boct), wenn wir öon Ort gu Drt reifen, bafj fie tro| all ifyren

(Sd)wad)f)eiten unb ^efylern bennod) bie Siebe jur 2Baf)v£)ett in ifyren .Spergen

tjaben, unb bereit wären, wenn notfywenbig, aüe<§, wa§ fie in ber SBelt befi^en,

gu opfern, um bie Äirdje unb bie ©runbfäfce ber ewigen 2Baf)rf)eit gu unter=

ftüt^en. Unter ben Zeitigen ber testen läge finbet man feiten eine ^erfon,

wetdje fid) gegen bie 2Bah,rl)eit empört unb fid) nid)t ergeben will, wenn it)r

gegeigt wirb, bafj fie im Unred)t ift.

3um (Sdjlufj ermahnte ber (Spredjer bie Zeitigen, mäfjig gu fein, nom
©ebraud) be§ £abaf§ unb beraufdjenber ©etränt'e, in ©efyorfam gum Sßort ber

2Bei§b,eit, abgulaffen. ©r geigte ben SBerttj be§ S3eifpie(§ in biefer §infid)t

unb bie 9?ott)Wenbigr'eit, ben ©abbatb, ftreng gu halten.

2lpoftet SDcofe§ Sb,atd)er fagte in ftftrge ^otgenbe§ : ^d) wünfdje

meine 2)anfbarfeit au§äufpred)en, für bie 2lu§gie|ung be§ ^eiligen ©cifte§.

2)a§ ©efagte ift in Uebereinftimmung mit meinen Slnfidjten, id) bezeuge beren

2Baf)rf)eit. 3)iefe ^onferen^53erfamm(ungen finb eine ©rfrifdjung unb ^veube

ber ©eete. 3)te Seute fommen nid)t umfonft gufammen unb geb,en nid)t leer

Ijinweg. 2Benn wir unferen ^ütj^rn folgen, wie fie 6f)riftu§ folgen, fo wirb

unfer -ßfab tjeller unb ürfjter bi§ gum Sag ber 33oü!ommenb,eit. 2ßir muffen

nid)t erwarten, bafj ba§ SSolf auf un§ b,ordjt, t§ fei benn, wir tjordjcn auf
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bie, roefdje un§ füfjren. 9cact)bem ^ofep() nadj (Jgtjpten öerfauft mürbe, ev£)tett

er SJcadjt unb s<Reid)tf)um. 2Beil Abrafjam fo gu fagen arm unb ein bentütrjiger

Wiener ©otte§ mar unb ifjm in allen Singen gefjordjte, madjte ber ^err ifm

fjernad) vetcf). @§ ifi fein Uebet im 9teid)tf)um, aber in ber Siebe gu bem=

fetben. 2Benn ba§ |)erg öerfjärtet unb ha§ ©emiffen abgeftumpft ift, bann ift

bie ©efatjr grofj. 3<f) fjabe über ben 8eben§manbet Don bem ^roptjeten

^ofepf) (Smitf), SÖrigtjam 5)oung unb ^ob,n Sarjlor nadjgebadjt, fte öerroenbeten

ntcfjt aüe iljre $eit für ,3eitlid)feiten, fonbern nur einen £fjeil berfetben unb

einen Stjeit für geiftige Singe. 9cur menn mir öon ber ©eredjtigfeit abmeidjen,

öerläfjt un§ ber ^eilige ©eift. Sie ©efatjr ift ntcfjt im 93efi§ be§ 1Retcf^=

ttjum§, fonbern in ber Untcrbrücfung unferer SDcitmenfcfjen. s^räfibent 93rigljam

2)oung organifirte „3icm§ ©ooperatiö 'iDcercfjantile ^nftitution" nidjt um fidj

felbft gu bereichern, fonbern gum ^Jcu^en oeä 93olfe§. So audj in betreff öon

anberen ©efdjäften, in meldjen er beteiligt mar. 2ßenn ich bie finanziellen

Unternehmungen, mit meieren unfere leitenben SBrüber öerbunben finb, unb bie

fdjroeren Würben, roeldje ifjnen baburdj auferlegt finb, betractjte, fo fomme idj

gu bem Sctjlufj, bajj mir, bie berufen finb, Wiener ber (Seligfeit unb ©rtöfung

gu fein, ntcfjt fo üiet mit finanziellen ©efdjäften öerbunben fein füllten. Sie

Autoritäten finb täglich, Don 15—18 (Stunbcn befdjäftigt, ^Rattj gu ertfjeifen

unb in neununbneungig au§ fjunbert fällen ift e3 über geitlidje Angelegenheiten,

anftatt geiftige. 3dj fam ntcfjt in biefe $erge, um SReidjtfjüntev gu fammeln

unb e§ mürbe miefj freuen, menn id) öon biefer 3eit an öon geittidjen Singen

frei fein unb in 3ufuuft mid) gang bem ^rebigen be§ ©öange(ium§ roibmen

fönnte. Ser Spefulation§geift ift unter un§ unb ba% 33otf entfdjulbigt fidj

bamit, bafc fie fagen, ifjre ^iifjrer arbeiten in berfelben ^Ricfjtung. $dj bin

2BiHen§ in biefen Singen, öon benen geleitet gu »erben, roeldje präfibiren.

Sfl a d) m i 1 1 a g § = 33 e r f a m m l u n g.

Ißräftbent ßorengo ©nom fagte : Sie Äirdje fjat in ben fedjgig 3^l)ren

if)re§ 93eftefjen§ munberbare fjortfefjuttte gemadjt. £>aben bie ^eiligen in ber

nämtidjen 3 eitperiobe ebenfo grofje ^ortfdjritte gemadjt, raie jene, meld)e in

früheren 3 citattern öon ©ott berufen mürben? @§ ift fefjr intereffant, bie

$äf)igfeiten gu ernteffen, meldje mir öon bem §errn empfangen fjaben, bie un§

in ben Stanb fe^en, trolj ädern SBiberftanb große ^ortfdjritte gu madjen.

Äeine äußere DJcacfjt fann un§ üerfjinbern, ha§ tjofje 3iet gu erreichen, roelcfjeä

un§ öorgefteüt ift. 2Bir fjaben ben sI3fab gur ©eligfeit ntcfjt felbft angelegt

;

©ott öerorbnete benfetben, etje bie ©rbe organifirt mar. Ser £err tjat biefen

I3fab befannt gemadjt unb e§ fontmt nun auf un§ an, ob mir fortfatjren

raollen, auf bem 2Beg gu raanbeln, lveldjer gu tjimmlifcfjer (Seligfeit unb £err=

lidjfeit füfjrt.

Su Segug auf bie gufunft jjraudjen mir feine Seforgniffe gu fjabett.

(Einige fpredjen bie Anficht au§, ba$ man bie ^eiligen, burd) ba§ @ntgietjen

ber potitifdjen 9ted)te, in ^nedjtfdjaft bringen merbe; idj mei^ ntcfjt, ob bieS

ber f^afl fein roirb ober ntcfjt. 2Benn ber §err funb getfjan fjätte, ba| bie§

fo fein follte, fo mürbe idj nicfjt§ barüber fagen, benn e§ märe unmei§. SBenn

mir mit ben Prüfungen, melcfje mir burdjgemadjt fjaben, gum 33orau§ befannt
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gemacht worben tottrat, fo tjättc e§ un§ entmutigt, fo aber tjaben unfere

Erfahrungen unb unfer ©laube gugenommen. ©§ ift ba§ gleiche in 93egug

auf bie 3u ^un ft - Siefelbe tft in einer weifen ?lbfid)t unferem 93 lief t>er£)üUt.

Sd) weift, wa§ meine Prüfungen getoefen finb ; toa§ fie fein werben, weijj icf)

nidjt. 9fttr t)at ber Jperr in jeber Sage unb bei jebem SSorfaE bie nött)igc

§ilfe gegeben
; für weld)e§ id) bem §errn fetjr banfbar bin ; id) tjabe nod) nie

ben Sag gefetjen, an meinem id) entmutigt mar, benn id) tennodjte ftet§, bie

glorreichen Segnungen ber 3ufunft gu fet)cn. 2öenn mir rwn ben fommenben

Srübfalen biefer $irdje reben, fönnen mir tierfidjert fein, baf$ fie niemals in

eine Sage gebracht toirb, in welcher bie ©lieber berfelben nid)t fönnen bie

t)öd)ften (Segnungen be§ 2lÜmäd)tigen/ nad) ben 93ebürfniffen ber 93crt)ättniffe,

erlangen.

©ed)§t)unbert ^at)re not (£t)riftu§ mürben bie ^uken gottlos?, itjre Könige

unb itjr 93olf ergaben fid) bem @ö§enbienft. SieS beleibigte ©ott, benn e§

mar gegen fein ©efeß unb feinen SBiflen. (Sie berirrten fid) fo weit, baft

fie fogar itjre eignen Äinber al§ Döfer üerbrannten. S)er §erv fagte ibnen,

bafj it)re <Stabt geiftört unb fie in ©efangenfdjaft geführt unb 70 $at)re in

berfelben üerbteiben follten. ®ennod) üerliefs ©ott fie tticfjt. ©r fagte, er

mürbe nid)t ein ©nbe mit itjnen madjen, ba§ fie aber gegüdjtigt merben foüten;

mätjrenb er mit jenen ein @nbe mad)en werbe, bie it)nen Seiben oerurfacfien.

$n itjrer ©efangenfdjaft mad)ten .fie $ortfd)ritte. S>ie errichteten Käufer unb

bebauten ben Söoben. ©§ gab in ber SEfyat nie eine 3eit, in welcher bie

^fraeliten größere ^roütjeten unter fiel) tjatten, al§ wätjrenb biefer ©efangen=

fdmft. 9Jhrft eud) 5. 93. bie 2Berfe be§ ^roptjeten 3)aniet, biejenigen ber brei

bebräifdjen Jünglinge, beren wunberbare (Srrettung uns> überliefert worben ift.

SBie e§ gewefen ift, fo fotl e§ wieber fein. 2)ie ^eiligen ber testen Sage

fönnen fid) in jeber Sage $u ©Ott menben unb (Segnungen empfangen, bi§ fie

eine ^üüe ber £)errlid)feit erfjalten. (£in bcfonbereS (Sreignifs jener ©efangen*

fcfjaft war, bafj Äönig -ftebufabnegar befetjrt würbe. (5r war überzeugt, baß

e§ feinen anbern ©ott gab, at§ ben ©Ott $fraet§. 9?ad)bem (Sabractj, SD^efacf)

unb 3lbeb=9cego errettet waren, fanbte ber $önig einen 93efef)t au§, bafj ber

©Ott biefer äJfänner geadjtet werben foüte. diejenigen, weld)e fid) weigerten,

biefem 93efet)t fjotge 31t leiften, würben baburd) beftraft, ba$ itjre Käufer §er=

ftört würben. (§ortfc£ung folgt.)

^pljortomen.

2öa§ ift felbft ber glücf(id)fte Wenfd) ot)ne ©tauben ? ©ine fdiöne 93tume

in einem ©lafe 2Baffer, of)ne 3Bur§el unb otme 3>auer.

*

2Bie bie magnetifebe 9?abet im Ungeftüme be§ 2öeltmeer§, wirb be§

ÜIRenfcheu ©ebutb aud) in ber Srübfat erfannt. £aug-
*

©ebulb ift teiebt, fteflt 9ciemanb fie auf groben;

2Iud) (Sanftmutt), wo fein ©runb ift, um §u toben.
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(£ine allgemeine Brißs.

2)ie (Srfüllung bev Prophezeiungen mirb burd) bie Operation natürlicher

©efefce bewirft, unb bie ^ätjigfcit, biefe ©efetje unb bie folgen berfelben er=

leimen unb begreifen §u tonnen, bitbeu in öielen fyälten ein ()ernorragenbe§

©lemcnt ber propbetifd)en ©abe. 2)urd) bie natürlichen Gräfte if)re§ ©hme§
finb 2Jienfd)en oft befähigt, eine Sage unb $uftänbe Su evtennen, bie ihnen

fet)r nat)e finb ober fie fdjon umgeben ; aber e§ in ba§ 2Imt ber ^nfpiration,

bie ©ntmirfetungen ju erfpähen, menn fie noch roett entfernt finb ; bie ©efe^e

ju erflären, beren Operation bie ßuftünbc erzeugen muffen unb öor i()rem

kommen §u warnen.

3u behaupten, bafs ein 9D?ann ein falfd)er Prophet gemefen fei, meit bie

©reigniffe, bie er uertünbet l)atte, auf bem fogenannten natürlichen 3i3eg unb

a(3 folgen öon natürlichen Urfadjen herbeigeführt mürben, märe abfurb. (Sine

matjre ^ßrofre feiner ^fp^'a^n ift bie Xt)atfad)e, bafj er fie ju einer $eit

ober unter folgen 2>erl)ältniffen öoramSfagtc, meiere e§ bem tnenfd)lid)en ^n-

tetteft unmöglich madjtcn, biefelben ohne bie Äraft ©ottc§ oorau§3ufet)en. ^n
bem 33udie sJD?ormon, 8et}ve unb 53ünbniffc unb anbern Schriften unb 2tu§=

fagen, bie burd) ben Propheten ^ofeph Smith, h^voorgebracht mürben, prophezeite

er, bafe großartige (Sntmicflungen öon ungeheurer Sid)tigt'eit unb Jragmeite auf ber

(Srbe ftattfinben foüen. (Sine (Erfüllung biefer ^orauSfagungen fchlicßt in [ich

auggebehnte Äriege mit grauenhafter ^erftörung j vabitate üöeränberungen in ben

formen unb funbamentalen Prinzipien menfchlidjer ^Regierungen unb ber Dr=

ganifation ber ©efetlfcfjaft ; bie siluflöfung unb 2lbfd)affung religiöfer Srjfteme

unb ©rünbung einer foldjen Drbnung bev 3)inge über bie ganze iEßelt, metdje

jebem menfdjtichen äßefen abfotute Freiheit unb Unabtjängigteit, fomie üo(I=

t'ommene ^Befreiung öon $ned)tfd)aft unb Ungered)tigfeit in jeglicher %oxm öon

ber §anb feiner 9Jiitmenfd)en gibt, tiefer 3 lIf*onb ber 9hthe foü ber ©nt-

midlung ber ©eroalt unb 33eräuberung folgen.

3u ber $cit, ba biefe Prophezeiungen guerft gemacht mürben, tonnten bie

ttügften unb roeitfehenbften Schreiber unb Staatsmänner fein Symptom ^u

beren (Erfüllung fehen ; aber ein balbeS 3ahrt)unbert, ba§ feitbem öerfloffen ift,
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brachte einige bei öerfyeijjenen 3»ftänbe einigen leitenben Stationen fo natje,

ba$ (ie tton benfelbcn rwÜftänbig begriffen werben fönnen, wäfjrenb anbcre, nocf)

etwa§ entfernter, bennod) oon intelligenten ^orfcbern be§ fogialen ^tjänomenS

benttid) bemerft werben. ÜDarum fpridjt Qola, ber frangöfifdje 9?onelJift, beffen

Seben größtenteils bem (Stubium tion fogialen fragen gemibmet war, bic

Meinung au§, bajj bie grofjc 2h'beiter-2)emonftration, welche auf ben 1. 5Ücai

geplant war, „ein wamenbeS 3 c i<*) en e 'ner allgemeinen ^rifiS" fei.

©r fügt ferner noct) bei, bafj „ber gegenwärtige fokale 3uf*an0 ber 2Bclt

am üerfdjwinben fei unb gur @efd)id)te t)inüber gehe" unb gibt jenen, bie

©ewalt unb 2Jcad)t tjaben, ben 9tatf), ben Fortgang ber ©reigniffe genau gu

beobachten unb „jebeS Mittel gu gebrauchen, um eine frieblidje SRetjolutton gu

bewirten". %n anbern SBortcn, Qoia fief)t ben ©eift ber populären $tegierung3;

form ftcb fdjnett unb unwiberfterjtid) üerbreiten. ©r fiefyt, bafc fid) bie Waffen
nid)t mefjr länger ber £errfd)aft ber klaffen unterbieten »rollen unb bafj fie

balb bie 2ftad)t mit eignen ^)änben ergreifen werben, ©r weif? and), bajj fie

(bie Waffen), nid)t fät)ig finb, biefelbe 511 gebrauchen unb bafj bie Ausübung
unb ipanblmbung üon 9>farf)t unb @eroa(t bod) nur fokale Verwirrung bringen

rann. 3)iefe 3uffänbe finb fo nat)e bei ber £)anb, bajj fie nun nertrauenSüolI

prophezeit werben fönnen, ob,ne bie ^ülfe ber IQinfpiration, roeldje öor fünfzig

fahren notfywenbig mar, um fie oorauSjufehen. 3)ic fütjneren unb fd)arf=

fiefatigften ©tubenten ber fogialen 2Biffenfd)aft nehmen feinen 2(nftanb, gu

behaupten, baJ3 eine allgemeine .^rifiS in ber Organifation ber menfdjtidjen

©efellfdjaft öor ber £t)üre ftetjt.

©afj Skränberungen unb Umwälzungen, bie fo rabifat unb weitreicfjenb

finb, raie bie, weldje unabweisbar fdjeinen, friebtid) ausgeführt werben f'önnen,

barf ober fann felbft ber aufrichtigste Optimift unter benen, welche §ut'iinftige

©reigniffe ftubiren, nicht hoffen. $m ©egenttjeil wirb (bemalt, beS 9J?enfd)en

erfte unb inftinr'tine 3uftotf)t, xn Eingriff ober bei 23ertf)eibigung, weitläufig,

wenn nierjt allgemein, unter allen Nationen in Slnwenbung fommen. bennod)

wirb eS einen Ort geben, wo ^rieg nid)t müthen wirb. ©3 wirb ber Ort

fein, wo ein SBotl wohnt, beffen 9Jciffion triebe fein wirb ; benn inmitten ber

beinahe uniöcrfalen erfdjütternben ^Bewegung unb Aufregung, welche überbanb

nehmen mufj, wirb ein foldjeS 23otf eriftiren.

3Soü SD^tttetb unb ©rbarmen auf bie teibenbe unb im ©lenb fid) winbenbe

3)cenfd)b,eit bliefenb, werben bie ^eiligen ber testen Jage einen §afen be§

^riebenS offen galten unb alle jene in benfelbcn einlaben, metdje beffen 9tut)c

genießen wollen, diejenigen, weldje ttjr ©djwert nidjt gegen it)re 9tad)barn

ergeben wollen, werben biefer ©intabung folgen.

$ene ^RegierungSform, weldic bie in alten unb neuen Prophezeiungen t>or=

auSgefagte Bewegung, bie ber 2£elt fo nab,e beöorftetjt, überleben wirb, wirb

eine Bereinigung ber populären unb föniglichen fein. @ie wirb einen äRonardjen

an ber ©pitje haben unb bennod) auf bie 3uftimmung ber gu regierenben ge=

grünbet fein. Unter biefer Regierung wirb bie Freiheit unb Unabhängigkeit

beS ^nbiüibuumS unb ber 3"f^n0 oe§ ^"ebenS, weldjer in ben tjetttgen

(Schriften üerfünbet ift unb ber 3Bieberfunft ©tjrifti folgen foü, ju ©tanbe

fommen. ©3 wirb bie ^Regierung be§ ÄönigS aller Könige unb be§ §erm
aüer §errn fein. («Deseret News.»)
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^usjug tJon iEtorrefpnbenjen.

8ogan, Utal), gebruar 1890.

2ln bie Sefer bes> (Stern

!

3)a einem Rieben bie (Gelegenheit geboten ift, fein 3 eu9ni£ &urd) ötc

Spalten be§ „(Stern" gu üeröffenttichen, mitl aurf) ich nirf)t mef)r länger

fäumen, benn e§ ift geroifj bie Pflicht $lüer, bie fdjon lange in 3ion, bem

Sammelpta£ ber ^eiligen ber legten STage finb, ihre Stimme gu ergeben unb

3eugnif3 oon ber 2Baf)rf)eit be§ ©üangeliitm§ gu geben. Sefonberä ift bie§

ber i$aU in einer $eit, in tueldjcr fo Diele £ügen, Serlcumbungen unb Sd)mad) 5

reben über ba§ Soll, ba§ in biefen Srjälern tuob,nt, in Umlauf gefegt finb,

unb ba§felbe fo arg öerfolgt wirb, roie e§ je§t ber %atl ift. Salb finb e§

neun 3^1)re, feitbem id) liier bin, unb trenn irf) gurütf btirfe auf bie $nt, ba

irf) noch in ^infternifj roanbelte, unb mein bamatigeS Sehen mit bem jc^igen

üergteirfje, bann mirb mein §erg mit S)anf gegen meinen fjimmlifrfjen Sater

erfüllt. Steine geiftige unb leibliche 5lrmut b,abc irf) nicht oergeffen, unb er=

l'enne fyeutc ba§ 5)unlel, in tuetrfjeS meine (Seele gehüllt roar, unb au§ bem

mich ©ott unfer Sater burrf) feine Sarmbergigfeit gcriffen fjat. £eute fegne

irf) ben Jag, an bem ©ott, ber aügütige Sater feine 3)iener gu mir fanote,

bie mirf) mit bem mafjrcn ©oaugelium befannt machten, unb mir ben 2ßeg

geigten, auf tretrfjem id) öon meinen Sünben befreit unb ein Bürger be§

^Reiches? ©otteS tnerben fonntc. 2ßie noch, tuet taufenb Rubere, raupte auch

ich nid)t, roaS ba§ SReid) ©otte§ ift, unb ttnercot)! id) alle Jage betete: „gu

un§ fomme bein SReirf)!" hatte irf) borf) leinen Segriff öon bemfelben. 2ßer

aber t)at e§ nirf)t fennen gelernt, oon benen, bie mit aufrichtigem unb buJ3=

fertigem bergen gur Jaufe gegangen finb unb empfangen fjaben bie ©abe be§

heiligen ©eifte§, burrf) ba§ auflegen ber £änbc ber Wiener ©otte§? ©r=

fab,rungen l)aben mich gelehrt, bafj nirf)t 3We, bie fid) taufen laffen, eine

(Srfenntnifj Dom sJtcidje ©otte§ empfangen ; bafür fjaben mir t)tev in Utah,

Seiueife genug. 9?id)t 2lüe, bie fjierher fommen, finb ehrlich unb treu. 2ßet

feine alten böfen ©eiuolmljeiten mit bringt unb feinen Sorfafc fajjt, biefelben

abgulegen, bem ift Uta!) fein 3*°"/ bai)n fjüte fiel) ein ^ebe§, in bem ©lauben

f)iet)er gu fommen, ben Verfolgungen unb Prüfungen gu entrinnen, ober ot)ne

tuet äftüfye reich, gu roerben, benn biefeS roäre ein Srrtlmm. „Sete unb arbeite"

ift aurf) ijkx ba§ 8ofung§iuort. 2ßer f)ier fein ÜRöglid)fte§ tljut, wirb roeber

junger noch Mangel leiben. 9)can fieht £)tcv feine f)erumtaufenben Settier,

feine Äinbev mit bem „2t(mofenfäcfli" herumgeben. 9ciemanb fann ärmer narf)

3ion fommen, al§ irf) fam ; mit arf)t ^inbern unb 60 3ip. ©etb in ber

Jafdje brarfjte mirf) bie ©ifenbatm am 23. September 1881, 9carf)t§ 11 Uhr,

nach ßogan. Jrofcbem abzi mürben meine Äinber nie an t>a§ (Slenb in ber

alten |>eimat erinnert, junger unb Mangel f)aben fic niemals fennen gelernt.

Jurrf) beten unb arbeiten unb mit feftem ©ottoertrauen fjabe irf) e§ fo roeit

gebracht, ba^ ich ofjne Sorgen leben fann ; bennod) arbeite irf), mie irof)! irf)

halb 60 üjaljrc alt bin, immer noch nach 8eibe§fräften ; aber, alle meine

Sorgen werfe irf) auf itm, ber Me§ in feinen §änben l)ält, unb öertraue auf

ib,n, benn biefe§ bringt mir Segen, unb gibt mir 3?raft unb SJhüf). ®ie=

jenigen aber, bie nur getauft f)iet)er fommen, benen e§ mit ber Sufje nie @rnft
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tuen-, benen ba§> Äreug gu tragen gu grofte 9Jcüt)e üerurfadjte unb nad) rate

bor in ityrem alten Seben wanbeln, fanben unb ftnbcn fid) getäufdjt ; biefeS

gibt bte Ungufriebenen, ba§ finb bte, weldje if)ve Briefe mit £>of)n unb (Spott

füllen unb in ba§ alte ßanb fenben. ^d) bin ein unbemittelter Arbeiter mit

grofjer Familie, babe fd)on in manchen fauren Slpfel beiden muffen, aber bie

in ber alten ^etmat angefünbete (Sflaberet fyabe id) tjier nidjt !ennen gelernt.

3d) bin SDtormone, aber e<§ jtoingt mid) -iftientanb, ein fotd)er gu fein. (£§

gibt b,ier t>erfd)icbene ©laubenSparteien, aud) foldie, bie, wenn fie ben Teufel

in t)öd)ft eigener ^erfon cor fid) fel)en mürben, it)n al§ eine ^aturerfdjeinung

betrachten mürben, $d) tonnte mid) tjeute ober morgen einer anbern Partei

anftfjltefjen, of)ne bafj id) etwa§ gu befürditen tjätte. ©§ gwingt mid) 9?iemanb,

bem £ernt gu bienen, mie aud) fonft 9ciemanb gegmungeu wirb ; benn ber

i^err mill feine ©egmungene in feiner Äirdie. $eber i)at feinen freien 2ßiflen.

^d) rufe täglid), ber §err f)at ©rofje§ an mir getljan ! (£r f)at mid) gur (£r=

l'enntnifj ber üöatjrheit gebrad)t ; id) tjabe in „Ü)?ormoni§mu§" bas 2Berf be§

4jerrn gefunben unb ert'annt, unb raei^, ba£ berfelbe unmiberlegbar ift, mögen

aud) SBelt unb §öüe bagegen fämpfen, fo werben fie bod) biefe ^irdje nidjt gu

überwältigen oermögen. 2ßir bßben eine bon ©Ott berufene ^riefterfdjaft, unb

ber Jperr fprtdjt wieber burd) feine ^ropfjeten
; feine Slpofiet unb 5leltefte geben

au§ unb prebigen ba§ ©oangelium com 9?eid)e ©otteS unter ben Nationen

biefer @rbe, unb bie ©laubigen nerfammeln fid) nad) bem S3efel)l ©otte§.

3ßet)e benen, bie tjictjev fommen unb in tfyren (Sünben betjarren wollen.

3)aJ3 ©ott un<§ helfe, im ©tauben gu üerljarren, ift ba§ ©ebet euere§

Sörubers. 3 o t) §. Äräfjenbübl.

£)artmann§borf in Sad)fen, im 9J?ai 1890.

Siebe trüber!

®en fdjon lange gemünfdjten 93erfud), mein 3cugnif3 *m „©tern" cr=

fcfjeinen gu taffen, will id) wagen, obmot)l id) fd)on lange Qdt °i e beutfdje

Spradje nid)t met)r geübt. SDa id) fd)on feit 1863 mid) immer im 2lu3lanbe

aufgehalten t)übe, fjatte id) leine ©etegenljeit, mid) barin gu üben.

3d) borte ba§ ©bangelium in 3)änemarf, natjm e§ an unb erfreue mid)

be§fetben nun fdjon feit 1870. ^m $at)re 1875 manberte id) nad) 3i°n au^
unb babe feitljer bie ^ropbegciungen be§ alten unb neuen £eftament§, metdie

big beute erfüllt würben, fowie aud) biejeuigen ber ^ropfjeten .^ofept) ©mitb

unb SBrigtjam 9)oung budjftäblid) in Erfüllung geben fetjen. 2Benn wir bie

3eid)en ber Qrit beobachten, fönnen wir genau feb,en, wie bie -ßroptjegeiungen

in Erfüllung get)en. (Sinigc biefer s$rop£)egetungen finb folgenbe

:

„^5t)ve Rauptet richten um ©efdjenfe, it)re Ißrtefter lefjren um ßofjn unb

il)re s}>ropl)eten roatjrfagen um ©etb, uerlaffen fid) auf ben £errn unb fpredien:

3fi nid)t ber ^err unter un§? e§ fann lein Unglüd über un§ fommen."

(äftieba 3, 11.) 53or bürgern fagte mir ein §err: 2Bir begabten unfere

Pfarrer, bamit biefe für unfere (Seligfeit forgen. @§ ift traurig, bafj
sJftenfd)en

ibre (Selbftftänbigfeit foweit nerloren böben, bafc fie if)re (Seligfeit nid)t mefjr

ererben fönnen, ba un§ boef) bie Ijeilige (Scbrift beutlid) fagt, ba| mir für

unfere eigenen ^»anblungen nerantmortlid) gemadjt werben, foüen wir ber 8ef)re
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©fjrifti ober 9Jcenfcbenfa§ungcn glauben? (£fjriftu§ befatjt feinen Jüngern, in

aüc 2£elt gu gelten unb aüe 23ötfer gu lehren, unb fte gu taufen im Tanten

be§ 23ater§, be§ ©ot)ne§ unb bc§ tjeiligen ©eifie§. SBBer glaubet unb getauft

wirb, wirb feiig werben, wer aber nid)t glaubt (unb folglich, fid) nicht taufen

läfjt) bev foU öerbammt werben. .spätte (£hriftu§ befohlen, alle SBölfer gu

taufen, baniit fie nachher glauben unb feiig werben, fo tjätten bie ßfjriftcn

einen fleinen 5lnb,a(t§punf't für iljre Äinbertaufe, metd)e mit ein paar Kröpfen

SBaffer öollgogen wirb; f)at (Et)riftu§ biefe eingefefct? 9cein! — 3)iefclbe ftammt

au§ bem breije^nten 3ob,rf)unbcrt. ©tjitftus! fagt : „93ergeben§ aber bienen fie

mir, bieweil fie eljren foldjc £el)ren, bie nid)t§ a(§ äftenfdjengcbote finb." ©ie

Saufe ift bie £t)üre ing s
J£eid) ©otte3 unb 9üemanb tjat ein Stecht fie gu

umgeben, benn ©b,riftu§ fagt: „SB er anberSmo bjnein fteigt, ber ift ein

3)ieb unb ein 9J(örber." Scn 2Borten $efu gemäfj, braueben unniünbige

$inber nid)t getauft gu werben, benn er fagt: „Raffet bie Äinblcin gu mir

fommen unb wehret ifynen nid)t, benn foldien ift ba§ 3ieid) ©ottc§." „'über,"

fagen oiele (£b,viftcn, „bie Ätnber t)aben (Srbfünbe unb muffen für biefe getauft

werben;" biefe SBefcbulbigung oernid)tet ben ^lan ber (Srlöfung, benn s^3aulu§

fagt 9xöm. 5, 18 : „2Bie nun burd) (5ine§ ©ünbe bie 33erbammniJ3 über aüe

3)tenfd)en gefommen ift, alfo ift burd) (£ine§ ©erechtigfeit bie Rechtfertigung

be§ 8eben§ über alle Sftenfchcn gefommen." 3lud) finoen wir 1. (Sorintl)cr 15,

4, 21, 22 „5lel)nlid)c§", ja, bie heilige (Schrift ift üoü üon folgen SBcwctfcn.

sJiun weifc id) aud), bafj ©Ott fein Reich wieber auf ber ©rbe gegrünbet

f)at, unb gwar burd) ben ^ropfyetcn ^ofepf) ©mitl), unb e§ wirb nie wieber

üon ber (£rbe weggenommen werben, fonbern wirb triumphieren über aüe

anbem Reidje unb ewiglid) beftefjen. (Daniel 2, 44.) SBiewofjl bie Sftenfcben

rufen: „2J?ormom§mu3 gef)t gu ©runbe, " fo geigt bod) bie ©tatifttf, baf; fid)

jebe§ $abr eine bebeutenbc 9Ingaf)l biefer $ird)e anfdjltejjt, unb biefe geben tfjr

3cugni^ üon ber ^raft beleihen. s2Im 6.
s
?lpril 1830 würbe biefe Äirdje

mit 6 2J?itgliebem, auf ©otte§ 33efcl)l, organifirt, unb ift trofc allen 33er=

folgungen bi§ beute gu ^unberttaufenben gewadjfen. ®iefelbe ift burd) ©otte§

Offenbarungen gegrünbet unb „bie Pforten ber ^)öüe werben fie nid)t über=

wältigen
!"

^un, liebe ©cfdjmiftcr, laffet un3 wad)en unb beten, bafj wir nidjt in

Anfechtung fallen ; wenn it)r getreu ausharret, fo wirb ©Ott eud) fidjer au§

53abt)lon befreien unb nad) $ion führen. ©3 finb gwar folebe bort, weldje

burd) §ülfe ber ©cfdjwifter nad) 3ton gefommen finb, unb al§ fie bort waren,

fatjen fie nur ben ©ptitter in if)res> S3ruber§ 2luge, aber ben halfen im eigenen

Auge nid)t, unb finb bann wieber in ben alten ©eblamm oerfunfen, fyaben ben

©eift ©otte§ öerloren unb finb ^feinbe ©ottc§ unb iljrer 2Bol)(tb,äter geworben.

<Sotd)C finb eine ^(age für ba§ 'Dteid) ©otte§, jebod) muffen foldje fein, bannt

bie @d)rift erfüllt wirb unb 3i°n fief) oollfommen reinigt.

äHöge un§ ©ott mit großer Mittle feinc§ ©eifte§ fegnen, bamit wir aüe

ba§ ewige geben ererben, ift ba§ ©ebet eueres ^3ruber§ unb 9Jcitarbeiter§ im

SBeinberge be§ §erm. ©. %. ^raifer.
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Per Pranö Des Srrenljaufes von fangue Point

2lit£> Montreal metbet ein 2lugen§euge $o(genbe§ barüber: 33tete üon ben

1500 $nfäffen führten au§ ihren Zimmern, förangen au§ ben $enftern auf bie

(Srbe unb füllten ben Ißlafc t>or bem §aufe. 3m ^intergrunb ftanben bte

©ebiiube, faft gan§ öon fyod) jutn ^tnunel fdjiefjenben flammen eingehüllt.

23on bem Mittelbau war bor flammen unb SRaurf) nichts §u fefyen. 9cur öon

3ett ju 3^tt borte man, wie bte ffllavwai in bie feurige Öftaffe t)tneinftürgten.

£yn ba§ s
,)3raffetn bei

- flammen mifcbte fid) ba% ©efcbrci ber lebenbig 53er=

bvenneuben. 2)ann unb mann erfcfotenen Männer unb grauen an ben ^enftcrn

ber oberften ©tocfroerfe einen 3lugenblicf unb fprangen entmeber jur (Svbe ober

üerfdjmanben in ber gtühenben 9J?affe. §unberte, melcbe fid) gerettet Ratten,

manbcrten §telto§ fyerunt. ©in halbe§ 3)u§enb ^rrftnniger entflog ihren

2Bärtern, ftedten fid) bor bie etnftürgenbcn dauern unb begannen ju f'reifdjen,

fid) ba§ §aar auszuraufen, ba§ ©eficbt gu ber^erren unb herenfyaft §u ladjen.

35te flammen fcfjtenen eine entfe^tidje ^IngiefjungSfraft für fte gu haben unb

einige gar ben ^tammentob mit $ube( ju begrüben. 2)en in t>a§ ©ebäube

einbringenben $euertt>erjr= unb ©chu|teuten bot fid) ein Slnblid, ber mit ®ante§

§öUe ju vergleichen mar. 3)ie $rrfinnigen tiefen milb b,in unb tjer — ber

©etbftert)altung3trieb beftanb nicht für fte — oerfteeften fid) unter bie äftöbel,

lugten mit bergerrten ©efichtern babintcr b^eröor, ftedten ben $obf in bie

SDeffnungen, fudjten fid) angufengen, lurg unb gut, traten aüe§, nur nichts,

um fid) gu retten. 2I(§ enblicb ein 2Iu§gang ermöglicht mar, mürbe bie 33er-

mirrung faft nod) gröfjer. (Sine Sftenge ^rrfinniger blatte nur ein furchtbare^

Sachen über i£)re fdjretfliche Sage, ©ie freuten fid) barüber, bafj bie S3erfud)e,

fte ju retten, mißlangen, .^unberte üon ben ©ntfontmenen liefen in§ freie

$elb, bie Verfolgung beroirfte nur, bafj fie nod) fdjnetler babontiefen. 2)ie

9?ad)barfcbaft ift erfebretft, ba man meif?, bafj ^unberte öon ^rrftnnigen fid)

in ©dntbpen unb ©djeunen berfteeft haben. 21m folgenben Jage brad) ein

neue§ $euer, burch. einen Dfen berurfaebt, in bem nod) ftefyenben Z\)t\l be§

^rrenf)aufe§ au§. ©aSfetbe mürbe jebod) fchnell gelöfcbt. 2>er Skrluft an

Qftenfchenleben mirb jefct auf 40 bi§ 50 gefehlt; 300 $rre aber finb nod)

nid)t mieber eingefangen, ©ine 23ranbftiftung§manie mufj unter tb,nen aus-

gebrochen fein, ©ie haben fcüon mehrere ©ctjeunen angegünbet.

lur?e Mitteilungen.

©antftag 2tbenb§ unb @onntag§ (17. unb 18. ÜDtai) jog ein ^efttgeS ©e mitte v

mit §agetfd)tag über einen Sfjett be§ $anton§ Sujern I)in. Sem „33atertanb"

berietet man barüber aus

:

@fd)ofjmätt: 55on einem ferneren ©emtttev mit §ageti"d)(ag tourbe ©amftag
StbenbS gegen 6 Ufjr unfere ©egenb £>etmgefucf)t. 3)a6 2)orf unb beffen näd)fte Um=
gebung blieben jtemltd) öerfa^ont. Sagegen fa^en fid) bte §öljen gegen Gültig unb
metter gegen (Stfjüpffjeim mie im Sinterttetbe an. Sie präc^ttg ftefyenben Kulturen

unb 5Slüt|en mevben (eiber gröjjtentljetts jerntcb,tet fein.

© r c p p e u : Seiten ©onntag blatte man Iner ein ftavle« ©emitter mit §agel*

fdjlag. Ser ganjc ©eeboben bi^ juv Ortfd^aft toax mit §agel bebed't. Ser ^djaben

ift ntdjt unbeträd)tUd).
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9t o m o o 8 : ©amftag 9t adjmtttag«, circa l>alb 6 Uljr, jog über unfere ©emeinbe

öom Dtattf ^erfommenb ein füvd)tevCict)eö Jpagehuetter, bau meljr betin jmei Srittef

ber Kulturen gän^tict) jernidjtcte. Sie Säume, me(d)e im fdjönften Sfütf)enfd)mude

üooren, fteljen faf)t unb entblättert ba. Unter benfclben fa£j man üiefe tobte Söget.
— (Sin ©cmitter, ba8 Sonntag ben 18. 9)tai }lbenb8 öom ©todf)orn f»cr über

bie © i g r i 8 m l) f e r 53 e r g e , © t. 33 e a t e n b c r g , b a 8 S ö b c ( i ficf) btnjog, f)at

ebenfaff8 buvtf) ipageffdjfag ftridjmeife ©diaben angerichtet.

— lieber bie ©egenb tion Srubfdjadjen tjat fid) am 17. 9Jtai ein jiemtid)

|cftige8 ©emitter mit §age(fd)fag entfaben, ba& in ©arten, SSicfen unb an Säumen
bebeutenben ©djaben nerurfad)te. ©teffenmetfe mar ber Soben non £>ageft'örnern

überbedt, at8 ob eine ©djneebcdc barauf läge.

— ©onntag «benb« (.18. SÄai) fd)fug ber Sfitj in eine Sttyljütte in $füf)fi

(Sujcra); bie beiben Semotjncr, eine -ücagb unb ein &ned)t, tarnen mit bem Scben

baoou; bie §ütte oerbranutc l'ammt bem SDiobUiar unb einigen 3' c 9 cn unD §üb,ncrn.

— @tn ©emitter mit ^jagelfdjfag, rocfdjcö am 3)tontag ben 19. 9)tai über bie

©egenb oon Sern jog, ridjtetc oerbäftnißmäfsig geringen ©djaben an. Sienftag naefj

Mittag, um 2 Ubr ungefähr, bat fid) aber über berfclben ©egenb ein jtoetteS, äußerft

f)eftige§ ©emttter entfaben. 3)er §agcffd)fag bauerte minbcften8 eine Siertefftunbe.

©ofort roaren 2>äd)er unb ©traßen mit §agelf'öruern bid)t bebedt, barunter fefjr üiefe

in ber ©rolle üon Saumnüffen. Ser ©djaben, ber baburd) an ben in ttotlfter Slüttje

prangenben Obftbäunten unb an Äutturcn jegtidjer 2trt angerichtet mürbe, ift fefyr

bebeutenb. — ^n 9tr. 36 Sßoftgaffe jertrümmerte ber $agel mehrere $enfterfd)ciben.

©ine ©djloße, bie mir jufäüig in bie £>anb natjmcn, maß 372 (Zentimeter. (S. 9i.)

$n ber ©tabt Sem überhaupt jagten bie burd) |>agcf gebrochenen ^enfterfebetben nad)

Jpuuberten.

- Hu« SR b, ein au (3üridO beridjtct bie „2$urg. 3tg.": Stirn 20. äRai, Stbenb«

um 5 Ufjr, jog, non nur gang fehmadjem ÜÖinbe getrieben, ein furdjtbares £>agct =

Wetter uom grebef b,cr über bie ©egenb tiou >Rl)einau, Sadjfcn unb 9teul)aufen unb
oernidjtetc sMe8. fjenfterfdjetben mürben jur ©cnüge jerfdjlageu; bie ©djlofjen fielen

mie fpnje Saumnüffc ober .Hräbcncier unb uod) größer. S)ie ganje ©egenb glich, einer

SBinterurabfdjaft; ber ältefte äRann meiß" fid) nid)t an ein fotd)e8 Ungcmittcr in biefer

©egenb ju erinnern. Um 6V2 Ufyr jog mit oorangebenbem ftart'em Söinb über bie

gtcid)e ©egenb ein jtüetteS ©croitter, mefd)e8 über eine \)aibc ©tuube bauerte unb
mit motfenbruebartigem Stegen, ber mieber mit .'pagettörnern oermifdjt mar, Me8
übcrfd)wemmte.

— 5DaS ,,©d)affbaufcr ^ntcUigcn^btatt" beridjtct: 3)ie 9tebe, meldte fonft erft um
^otjannt grün über bem 9ii)ein fd)immert, treibt fdjon große ©djoffc, unb ^eber fann

beute fdjon feine Trauben abjagten. SSeldjer (Srntc fe^cn mir entgegen! Sie ©tabt

©d)afft)aufen unb ber Stctyatt) feit Sicnftag SlbenbS um 6 Uljr gar feiner! 3 lu*^)cn

5 unb 6 Ut)r ein uubeimtid)e§ knarren, ein ^erfinftern be? §imme(8, unb ptöt^id)

§age( in ©röJ3c oon §afclnüffen unb nad) einer SStettelftunbe noef) eine meitcre

Sicrtetftunbe in ©rbßc »on Saumnüffcn. (Suttaubt ftetjen, bie Säume, jerfd)Iagen baö

©ra«, bte 3tcbfd)offc abgefnidt. Werbungen faf) au8 mie tn©d)nec; in §ofen, Sibern
mürben fogar ^cnfterfdjeiben gertrümmert. 2)er Älettgau blieb glüdlidjermeife »er«

fdjont. ©d)iner betroffen finb bloß ber 9tet)att) unb bie näd)ftc Umgebung ber ©tabt

©d)afff)aufen unb 9tcut)aufen.

— 2tm 11. 9)iai, sJtad)mittag8 b,atb 3 Ufjr, entftanb in einem ©tatt in 2icfen =

faften (©raubünben) §euer, ba8 io fef)r furjer Qtit, öom t)eftigften ^öfjnminb ge=

üeitfd)t, fid) bem ganjen obern SDorfe mittf)eilte. ä 115^ " atbula= unb ^ulierftuß

fteben einjig „§otel Fibula" unb „^uüer". 2Ulc übrigen ©ebäu(id)feiten, 26 §äufer
unb 24 ©täfle, nebft Äirdje, Äird)tf)urm unb ©foden, finb ein Staub ber flammen
gemorben. ©erettet mürbe fef)r menig. „3fffo fdjon mieber einmaf," fagt ber „greie

9tbätier", „liegt ein üorbem blüf)enbe« bünbnertfd)c8 Sorf unter ©d)utt unb s2lfd)e;

ba8 txiiem'eltc ift nid)t ju fagen, leiber finb in unferm Äanton biefe traurigen ©reigniffc

feine Seltenheit. Sod) fjat feit bem Sranb üon ©i(8 i. S., ia^ öor tiier ^afjrcn

abbrannte, be8 ^euerg üernid)tcnbe SDtadjt unfere Sörfer ocrfdjont, bi8 it)r nun
Sicfenfaften, an bem matcrifd)en ©dj^uöaffe in einem tiefen £f)atfeffef an ber Ser*
einigung ber ^ufia mit ber Stlbnla gefegen, jum Opfer fief."— ^n einem ©taffe ber öftlid)en ^äufergrutoüe in S a f g a d) (©t. ©äffen) brad)

©onntag ben 18. 9Jtai, 9tad)mtttag8 4 Ufjr, geuer au8. Sie f)öfsernen bürren
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£äitfer gaBen beut ©(erneute bei jtetnUdj ftavfem SJBinbe fo biel SRa^nmg, bafj halb

§trft um ^-ivft in flammen (tanb. Seibcr mar anfäng(id) and) und) itniffcrmauget.

abgebrannt [inb 44 $irftcn: 28 Käufer, 16 Stätte. Wit mentgei! 2tu8na|nten ftnb

bie 2Bo6,nungen niebrig affefurirt, für bic ^Betroffenen ift ber ©droben bafjcr groß.

lieber bcnfelbcn ©ranb wirb betn „3t. ©aller Sagblatt" beö Leitern mttget|et(t, bat]

bie eingtäfdjerten ©ebänlidjfciteu einen Xfjctf bcö SBcttevS 3DtMlt)lacfev bitbeten iber

(entere liegt in unmittelbarer 9?äf)C, fübtid) be$ eigentlichen 35orfe3 23algad)). 35urd)

ben 23ranb ftnb im ©aujen 40 'Jamilien mit circa 200 ^erfonen obbad)iotf geworben.
35a§ 23iel) tonnte bei beut fdmcllcn llmficfjgreifcn bcö geucrS nur mit 9Jcü()c gerettet

merben. SSont iHuSfidjtSbunftc 5ßeter nnb ^aul, circa 3
/4 Stunben bon St. ©allen,

Würbe ber auffteigenbe Stand) bemerft.
— 35er Italiener ©iobanni Succi braute in Bonbon am 26. Wpxit feine bierjig«

tägige sJ2ab, r ung § en tb, a l tung erfolgreich, ju @nbc. 'JiadjmittagS um 5 Ufjr nal)m

er auf ber «üljnc beö dloi)at 2lquariumö tu Üßeftminfter bor Saufenbeu üon 3ufd)auern

öffentlid) ben erften Söffet ^Bouillon ju fid), worauf ih,m bie golbene 9ftebail(e ber

9iot)al silquarium Socieü) bom «orfitjenben ber ©efet(fd)aft auf ber «ruft befeftigt

mürbe. (Seit beginn feiner $aftcnjett Ijat er im ©anjen 34 v

]5funb 3 Unjen an ©e=
midjt eingebüßt. Dean fagt, bafj iljm bie ^aftenbrobe jmtfd)en 2000 nnb 3000 $fb.
Sterling eingebracht fja&e.

— sJcem = 2) ort, 7. 2Jtai. (Sine $cuer§britnft jerftörtc bie 9iäl)tnafd)ineufabrif

Singer in (SfifaBcth (9ktu^erfct)L 35er Sdjaben beträgt 1 Mißton 2)ottar8. 3000
Arbeiter ftnb BefdjäftigungStog.

— 9tem = 2)orf, 19. Mai. $n §ab-ana erblobirte iu einem Äurjtoaaren*

magajin am 17. Wai 2lBcnbs< ein ^ulberfajj, moburd) baS §auä bollftänbig jerftört

mürbe. 22 35obte blieben auf bem ^la^e, barunter ber Äonfut bon SSenejüela ; bier

geuerweljrdjefS unb gegen 100 Seute' finb bermunbet. ©rofje SBejittrpng fjerrfdjt in

ber Stabt.
— §elfingfor$, 20. ÜDJai. unrceit ber (Sifenbafjnftation SaibiaiS ift eine

^ulbcrfabrif in bie Sufi geflogen, günf ^erfonen finb getbbtet. 35er bic #abrif um-
gebenbe Salb ift baburd) in «ranb gefegt raorben. 35a§ ^utbermagajin ift ftarf ge=

fäljrbet.

Todesanzeigen.

%m 11. ^eBruar 1890 ftarb in Sogan, Utal), Sunigu nbc $orbi, geboren

ben 12. 2luguft 1812 in (Srmatingen, Sauton £t)urgau. Sdjmcfter $orbi fdjlofj fid)

tm $al)rc 1862 ber Ä'irdje Qcfu CStjvtftt an unb blieb berfelbcn bis an it)v (Snbe getreu.

— 3tm 15. Februar 1890 ftarb in Sogan, lltal), «ruber 21 1 b r e d) t W o f i m a u u

,

geboren ben 15. September 1825 in XxvA, Äautou «ern. SSrnber ÜJcofimann fd)tofj

fid) am 20. Stugufl 1856 ber Äirdjc $efu Gbrifti an unb manberte am 18. Wl&xi 1860
nad) 3ion au§. @r mar treu im ©tauben unb arbeitete fleißig am Aufbau beS 9ieid)eö

©ottes big an fein SeBengenbe.
— 2tm 17. ^ebruar 1890 ftarb in Verbürg, ^baljo, 23Sitb,cfm sJJebf)i, innig

geliebtes $inb bon «ruber unb Sdjmcftcr 2i?al)len
r
geboren ben 23. üftobettiBev 1882.

— Im 25. 3Rärj 1890 ftarb in 9)iibmab, Utaf), ^of)annc8 «üt)tcr, geboren

ben 1. 'gebruar 1816 in Sigriönnjl, Äanton S3crn. 2lm 5. Sluguft 1854 fd)tofj er fid)

ber Sirdje $efu Stjrifti an, manberte am 13. 2JMrs 1857 nad) 3^on a»g u°b blieb

feinen «üubniffen getreu bis jum Xobc.— 2lm 19. 3lpril 1890 ftarb in SubmigSljafcn am 9if)cin, S3at)cru
f
Äart, nnb am

27. 2lbrit ^riebrid), innig geliebte Äiuber bon §einrid) unb Katharina Sd)errer.
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