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2L5o ber §erv nidjt Bei uns märe, luenn bie Wenfcfjen ficf) wiber uns fe£en, fo öerfdjtängen fte

un§ lebenbig.

llnfere Jpülfe ftefjet im Warnen be8 §errn, ber £imme( unb Cfrbe gemacf)t fjat. (^fatm 124.)

XXII. »anb. 1. Snü 1890. m. 13.

ienfdjlidje icmüljungett unb göttüdje Porfeljimg.

3)en Reuigen ber testen £age ift fein Umftanb, ber mit ber ©cfd)id)te

unb bem $ortfd)ritt ber $ird)e üevfnüpft ift, beffer befannt, a(§ bie £()atfad)e,

bafj bie Verfolgungen, bie fic feit bem 9)?ärti)rertf)um be§ 'Sßropfyeten ^ofept)

©mitf) burdjmadjen mußten, oon jenem großen '^ropfjeten ooraus>gefagt unb

oon feinen 9tad)fo(gern mit weiteren ©injeltjeitcn mieberbjott mürben, äöir

meinen mit biefen nietjt, bafj jcbcS (Srcignifj fpejifijirt mar ; bod) roaren bie

§auptereigniffe berart oorau§gefagt, ba$ ber, metdjer bie $ird)engefd)id)te

ftubirte, nid)t überrafdjt ober erftaunt ju fein brauchte, über bie Ö5eiua(ttf)ättg=

feiten, bie unter bem SDfantel be§ ©efefce§ ober anber§mie gegen bie $irdje

unb i()re getreuen SDfttgtieber üerübt mürben.

©3 mirb oon ben 5leltcften biefer Äircbe üöüig ermartet, ba| 2lbmeid)ungen

oon fonftitutioneüen ^rinjipien unb (Garantien, metebe fdjon begonnen fyaben,

fortgefe^t merben, mie unb mo c§ bie ©ctegcnfyeit ertaubt unb (Sntfdjufbigungen

fabrijirt merben fönnen, bi§ ba§ f)öd)fte ©efe£ be§ 8anbe§, foroeit baSfetbe

bie ^eiligen ber testen Sage in ifyren retigiöfen $reit)eiten fd)ü£t, gängüd)

mi^ad)tet ift. Unb bafj biefe Verachtung ober 9?id)tad)tung jener Urfunbe fid)

oermefyren mirb, bi§ anbere Scute unb anbere ^ntcreffen betroffen unb gefätjrbet

merben, unb btc 5letteften biefer Äirdje bann gittert SBerf^euge in ber ^»anb

ber Vorfefyung fein merben, biefetbe (bie Vcrfaffung) oor gänjlidjer Vernichtung

ju bemafyren.

2)icfe§ 5llTe§ mag mit bem §ot)n befjanbett merben, beffen fid) über=

müßige ©feptifer, in Se^ug auf biefe 2)inge, bebienen, meldje oon ben

©laubigen fyeitig gehalten merben. 3)a§ mirb ben ©ang ber (Sreigniffe nicht

fyemmen nod) bie Erfüllung oon ^rop^e^eiungen oerfyinbern ; nod) mirb e§ bie

Vifion jener oerfperren, beren lugen offen finb, fo ba£ fie bie aflmätige

Entfaltung ber ^(äne unb 3Ibfid)ten be§ Mmächtigen fefjen.
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3Jei' (Spötter ftetlt ficfj l)icr mit einer, nad) feiner 2ln[id)t logifdjen nnb

uubcantwortlicbcu Srage in§ SÖHttet nnb wünfd)t §u mtffen, warum, »nenn

biefc 2)ingc „bie 33cfd)lüffe bcS 4")crrn" finb, bie ^eiligen ©djrittc tt)un, um
bicfclbcn 311 nerbinbern ; nnb fucfjt gu beweifen, baf? eine $citung, weldje biefc

Prophezeiungen glaubt, ftd) fdjon barin a(§ nävvifct) erweife, inbem fic eine

§offnnng au§fprcd)c, baß bie ©efe^geber nnb ©eriebte be§ SanbeS einen

anbern vißcg cinfd)tagen werben.

$n erfter Stnic ift eine ^ropcjcgeiung fein 2)efret, 53efd)luf3 ober ®efe£.

Bortjerwiffen ift nid)t Bororbinatiow ober 33orl)erbcftimmung. Beobachtung

einer gegenwärtigen § an^un 9 oocr Begebenheit madjt ben Beobadjter nidjt

berantmorttieb, für biefe §anbtung ober Begebenheit. äBaf)rncb,nutng üon ben

§anb(ungen bon SDienfcfjcn ober Nationen, che biefetben ausgeführt finb, inadjt

ben (Setjcr nid)t §u einem j£t)eilnet)mer an benfclbcn. Sin göttliches» ober

menfd)tid)e§ SBefen, meldjcS ein liebet borau§fie()t, roirb wegen feiner Bor()er=

fefyung nid)t ber llrrjeber bcSfelben. ©3 gibt ©emittier, bie fo befdmffen finb,

baß fie fcfjeinbar nid)t im ©tanbc finb, ben llnterfdjieb gtutfcfjen ber ®abe

be§ Borf)ermiffen§ nnb ber Ausführung ober Berhinbcrung ber borauSgcfehenen

3)ingc 3U oerfterjen.

2)ann wieber, obfdjon ein SDcann glauben mag, bafj llngeredjtigfeit unb

llnredjt ausgeführt werben wirb, märe nietjt gerechtfertigt, wenn er nidjt alleS

thäte, wa§ in feiner 2)?ad)t liegt, bie 2lu§füb,rung ber llngerecbtigfcit ju ber=

rjinbern. SBcnn er bie§ unterließe, fo würbe gewiffermaßen ein £bcil ber

Berantmorttid)feit auch auf ihn fallen. @3 ift bie Pflicht eineS ^eben, liebet

ju bcrhjnbern, wo eS mögtid) ift, unb ba§ Unrecht 311 geigen, batritt bie llr=

tjeber ot)nc (Sntfdjulbigung für tf)rc böfen Saaten fein werben.

(Sbenfo ift e§ auch bernünftig unb red)t, bie Hoffnung gu hegen unb

aussprechen, baf}, obfehon 2tergcrniffe fotnincn werben, jene ^erfonen, welche

je£t mit 9)Jad)t unb Autorität betraut'' finb, biefetben mcfjt begeben, aud) fotlte

jeber Berfud), biefetben ju beruhen, gefel^lid) befämpft unb beren Gbjarafter

unb folgen aufgebcd't werben.

©S fönnte ebenfowotjl behauptet werben, baß ber 21llmäd]tige, welcher ba§

©nbe Dom Anfang feunt, tl)örid)t fei, baS Hebel §u berbicten, wenn er bod)

bie Ausübung beSfclben borauSfiefyt, unb berbrccbcrifcb, weil er baS nidjt ber*

tjütet, waS er borauSfiefyt. ©olcbe Sogif ift ber ©d)tuß uon llnwiffen()eit unb

baS Bernünfteln bon ©d)wad)t)eit ober BoStjcit. ®ic freie Saht beS 9L)ienfchen

ift nerfiebert. ©Ott wiberftetjt ber Ausübung berfetben nid)t. ®aS ©ute unb

Böfe finb beibe bor allen 9)?enfchcn
;

jebe ^erfon wählt waS i()r gcfäüt.

Nationen finb au§ ^erfonen gufammengefe^t. Sitte finb ben: t)öd)ften SBefen

oerantworttid) für il)ie §anbtungen. (£§ ift if)nen berboten, Unrcctjt 31t tl)un,

unb c§ ijl tf)neu gefagt, \va§ 9ied)t fei. 3)a§ ©cridjt folgt ber Sünbe fo

fidjer, als ^ülgen ber llrfadje. 3)urd) (Gewalt alle§ Unrecht üerljütcn, würbe

bie freie 2Bat)l ber 9}?enfd)en gerftören unb i§n ju einem 2Befen ot)ue 33er=

antwortlidjfcit madjen. S3elof)uung unb ©träfe müßten abgefdiafft werben.

SS>ir glauben, baß bie 3?it fommen wirb, wenn alle Nationen auf 3i°n

blid'eu unb fagen werben, „fie foü entweihet fein". 5lber wir betrachten e§

bennod) al§ bie ^flidjt eineS jcben @ob,ne§ unb einer jeben 2od)ter 3ion§,

ba§ 9ied)t gu bewahren, bie 2Bett §u warnen, gegen llngcred)tigfcit ju pro=
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teftiven, bic äßabrfjeit gu öerfunben, obgtetcf) bic $(utl) be§ $rrtf)um§ unb bei

SBerteumbung fie 31t überwältigen fdjeint, unb bis? gum legten Augenbticf be§

irbifchen öcbcmS bas> Unved)t gu bekämpfen, obfcbon (ie wiffen mögen, baß ihre

23emü()ungen gegenwärtig nicht erfolgreich, finb.

SDie ^eiligen bev legten Sage leben nicht nur für ben heutigen Sag ober

für biefe SBett. ©ie wiffen, t>a$ fie fieb in ©wigfeit befiubcn unb ba§ bic

2Baf)rf)eit boeb burchbringen unb gutegt ©eredjtigfeit qefjanbrjabt werben muß.

Santm werben fie für
s$ringipien einfielen unb ba§ Unrcdjt befämpfen, mögen

bie gegenwärtigen folgen fein, wa§ fie wollen.

©§ gibt nun noch, eine ©arfje, bie man erwägen folltc, bie ftnt ift beut

SKenfdjen nidjt immer norau§gefagt. Sie göttlichen ^roptjcgeiungcn enthalten

feiten ein ÜDatitm. (Srcigniffe, welche fidjerlid) ftattfinben werben, mögen nidjt

§11 ber $eit eintreffen, bie man fid) einbitbete, wenn bicfclbe nid)t offenbart

war. Sic3 läßt 9taum für rationelle Hoffnung unb öernunftgemäße 93e-

müt)ungcn in 33egug auf gegenwärtige Affären , unb ©rmutljigung für $ene,

welche wünfdjen, baß üDtcnfcljcn unb Nationen, 23ürgcr unb Autoritäten burd)

bic 2Bab,rt)eit beeinfluß' unb burd) ©ered)tigfcit geleitet, wenn Sljatfadjcn unb

Vernunft tior i£jr 2lngefid)t gebracht werben.

$n jcbem %ati foüte jeber fettige ber legten Sage feine Pflicht erfüllen.

Wenfd)lid)e ^Bemühungen foüten in jeber rechtmäßigen s<Kid)tung gcmad)t werben,

bic folgen werben ber götttidjen 2>orfet)ung übcrlaffen. rr3Jfovmoni§mu§" ift

nid)t $atati§niu§, fdjließt aber öollfonuuencn ©tauben in bie göttliche 53 or-

fcljung unb teitenbe 9)c\id)t ber ©ott()cit in fid) unb biejenigen, wc(d)e burd)

feine kehren geleitet finb, werben ben Sag fefycn, wenn fie mit vereinter

(Stimme aufrufen werben: „2Bab,rlid), alle Singe finb in ber 2Bei§l)cit beffen

gctl)an worben, ber alle Singe weiß!" («Deseret News.»)

ptc Bonftökntto» ber ütrdjcn=(!5ütcr.

3n ber legten 9iummcr be§ „(Stern " tljeiltcu wir unfern Scfent mit,

baß i>a$ ähmbcsgericrjt ber bereinigten Staaten biefe Beraubung einer Kirche

beftätigt l)at. Ser «Deseret News> entnehmen wir $ofgenbe§

:

„2ßie gewöhnlich nahmen bie ^eiligen ber legten Sage bie Nachricht bon

biefem (Sntfcf)cib mit 9?uh,c auf. $u fo9°n, ba$ fie nid)t bi§ auf§ 3nnerfte

barüber empört feien, wäre unrichtig. (£§ ift ein wichtige^ ©reigniß in if)rer

©efcbjidjtc unb ftet)t in berfelbcn 33egief)ung gum gangen £aub."

©§ gebührt fid), baß in 3>erbiubung mit biefem bie 9(ufmerr'famfeit '2111er

auf bie St)atfad)c gelenft wirb, baß bie bcftcfjenbcn ©eroalten entfd)loffen finb,

bie ©rflärung gu befräftigeu , welche uon jebem treuen äftitglieb ber Äird)e

gemadjt wirb, nämtid), baß ^ofepb, (Smith, ein ^roptjet war.

Serjenige , ber a(§ ffierfgeug in ©otteS §anb biefe $ird)e grünbete,

crflärtc ofync 23orbel)alt ober Sftobififation, ba^ bie $tit !ommcn werbe, wenn

bie Häupter ber Nation — in itnen SScmütjungen , bas> gu gerftören , roa§

©Ott gegrünbet l)at — jcbe§ fn'ingip ber ^onftitution übertreten würben ; unb



— 196 —

bafj öon bicfem 2lnfang§punfte au§ ber gleite ^rogejj fid) burch ba§ gange

8anb auSbetjnen, bi§ faum nod) ein ^e(jen bei
1

organifchen ©efege unberührt

bleiben werbe. 2>ie ^vajebentien (Seifpiele ober Siegel für anbere fJfäUe) auf

biefe§ Sßolf angewenbet, öermcf)ien ftcf) immerwäfyrenb. Sie burchbringen aü=

mätig ben ganzen potitifchcn Körper, unb ba§ ^RefuÜat, welche^ öon bcnt

Propheten öorauggefagt würbe, nmfj ber legitimen Urfache folgen. 2)iefe

folgen finb 3)e§intregation unb SInarcfjte. — 2)ie Stellung, in meldje bie

erften Opfer biefer gerftörenbcn ^otitif getrieben werben, ift eine belcljrenbe

unb wirb biefelbcn für jene fyofyen Pflichten öorbereiten, bie fie gu erfüllen

fyaben, wenn bie Stunbe ber größten ©efafjr ba ift, wenn fie, wie e§ öon

bem ''Jkopfyeten ocilünbct würbe, bie Nation auf ber ©runblage jener tyzm*

gipien, bie in ber Äonftitution niebcrgelegt finb, neu organifiren werben.

Obfcbou bie 'ißrophegeiungen fo erfüllt werben muffen, wie ftetSfort nad)

ben @efe|en unb bem ©etftc ber 2Baf)rheit jebe Urfadic itjre folgen fjat, fo

ift e§ bennoch. bie Pflicht be§ 23otfc§, welche^ fo ungerecht beljanbelt wirb,

gefe^lid) gegen bie 2öcgnahme it)rer fechte gu fämpfen unb öon ^enen, meldje

bie Wladjt bagu haben, eine ^Berichtigung be§ erlittenen Unrechte^ gu öerlangen,

bamit ber §err gerechtfertigt fein mag, wenn er fich auf (Seite ber Unter*

brücften an bem (Streit betheittgt.

$u unferen Semerfungen über ben ©ntfcbeib be§ $Bunbe§geiid)te§ in

Sachen ber ^irdjen^üter fjabcn wir nur bie barin enthaltenen ^ringipien

betjanbett. S)iefe finb öon weit größeren folgen benn irgenb ein ^Betrag ober

eine Summe ©elbc§ ober Siegenfchuftcii.
sB$a§ aud) immer anbere Seute

benfen mögen, bie ^eiligen ber legten 'Jage bekümmern fid) weit mehr über

bie Verlegungen ber ^onftitution unfeve"§ 8anbe§, benn um ben ©elböerluft,

welche il)re ^irdje crleibet. 3Bcnn bai) nationale ©eridjtSmefen fid) mit ben

gefe^gebenben unb erehitiöcn Departementen ber ^Regierung öerbünbet, um eine

unpopuläre religiöfc Organifation gu untcrbrüdten unb auszurotten, fo ift bie

2lu»fid)t öon fdjlimmer SBebeutung unb feiner, ber bie Freiheiten liebt, welche

biefe Nation öerewigen fottte, !ann e§ gleichmüthig betrachten.

3)ie Äircfye $efu (Shrifti ber ^eiligen ber legten Jage wirb öon biefent

©ntfcheib nicht berührt unb fann e§ nicht werben, wenn fie all ifjrer ©üter

beraubt würbe, Die 2)e§inforporation ber ^iidje bebeutet nicht itjre ®c§=

organifation, wie öicte öeute gu benfen fcheinen. $ein Söefchtufj ober S3efe()t

öon äftenfeben fann bie Kirche beäorganifiren, bie§ würbe auch nicht öeifud)t.

3)ie Kirche würbe burch. einen 3Ift ber 8cgi§(atur inforporirt, bamit fie im

Stanbe war, ©efchäftc gu machen unter bem ©efefc. $i)xt 2)e§infovporation

burd) tcgi§(atiöc ©ewatt, ob red)t ober unrecht, berührt ihre (Srifteng al§ eine

retigiöfe Äörperfcbaft nid)t. 3)iefc (Srifteng ift fogar öon ben (Berichten an=

erfannt, we(d)e il)re 3)e§inforporation erflären. Sfyre fird)tiche Stacht ift unb

wirb ungefd)Wäd)t öerbleiben.

yjlan bilbete fich ein, bafj bie Stärfe ber Kirche in itjrem ©igenttjunt

liege, c§ würbe begtjalb ein Angriff auf fie gemad)t, um fie gu plünbern unb
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gu fdjwädjen. üBeun btefelbe Don allem unb jegtidjem (äigentfyum entblöß

mürbe, fo wäre e§ bennod) bie Äirdje ^cfu (Sfjrtftt , in welcher bie $raft

<$otte§ jur ©eligmadnmg aller ©erer liegt, meldje itjrc 8eh,re unb 23erorb=

nungen annehmen unb benfelben gcfjordjen, bie il)r Don bem aümädjtigen ©ott

burd) feinen eingebornen ©ol)n übertragen mürben unb in wetdjcm bie tjeitige

s43rtefterf rfjaft amtirt.

SBenn bie 2l!te ber Ungeredjtigf'eit unb be§ Unred)t§, wetdje Don 'Sßerfonen

ober Stationen an ber Äirdje Derübt werben, einen ©ffeft auf biefetbe tjaben,

fo ift e§ einfach , ba% bie Ungetreuen unb $atfd)en ausgeworfen unb bie

Uebergeugung unb Eingabe ber 2Bab,ren unb (betreuen gefiärf't unb oermefyrt

werben. 2We§, wa§ gegen fie gettjan wirb, wirb fid) für fie wenben, unb

wenn weniger reirf) in materiellen ©ingen, wirb fie in geiftigen 3)ingen reidjer

werben, unb auf biefe 2Bcife wirb bie Duelle ifyrer mirftidjen unb bleibcnben

ÜRadjt Dergröfjert unb Dermefyrt.

2Bir bekümmern un§ wenig um ben SBertf) be§ (Sigenttjums!, ba§ in

biefem großen Unredjt, aufgeführt gegen eine unoitfjobo^e Äirdje, Dermitfett

ift. 9Iber wir betradjten mit großer Seforgnifj bie 33erlefcung einfacher ®c=,

rccfjtigf'cit, @igcntf)um§rcd)ten unb fonftitutionellen (Garantien, welche Don bem

nationalen ©erid)t§wefen fanftionirt würbe, benn c§ ift ein Strjttritt, ber §u

anbem füfjren mu§, unb wir wiffen fo fidjer, als @ott lebt, ba% fotdje §anb=

hingen nidjt getfjan werben unb feiner gered)ten SBiebeioergettung entgegen

fönnen. («Deseret News.»)

Bit jUilumft öer Suöen.

^olgenbe Angaben finb 2lu§^ügc au§ einem Prüfet be§ «Spectator»,

einer engtifdjen Leitung; biefelben erfd)ienen am 7. 2lpril im «Millenial

Star». 3)a bie angeführten £f)atfad)cn ein wid)tige§ 3eid)en ber ^eit finb

geben wir benfelben aud) in unferen ©palten sJlaum.

„^n einer ftitlcn SBcife, otjne in biefem ßanbe (Snglanb) bie geringfte

Slufmcrffaml'eit gu erregen, ift bie weftlidje §älfte t>on Äleinafien ba§ 3iel

Don jwei (£inwanberung§bewegungen geworben, bie nicht üerfeljten fonnen,

einen wefentlidjen ©tnflufc auf jenen £f)eit be§ türfifcfyen SReicheä auszuüben.

3m Sorben l'olonifiren bte ©rieerjen fdjneü jene l)iftorifd)c ©egenb, wetdje

norbweftlid) Dom Sftccr üftarmara liegt unb au§ welcher fid) bie "Jftufetmänner

eiligft jurücf^ieljen. £ym ©üben faffen bie ^uben immer fefteren $\i%, unb

wa§ nod) bemerfenSmerth ift, Dermchrt fiel) bie 3af)( berer, meldie fid) ber

Sanbwirthfchaft wibmen. 9tatürlid) ftet)t bie ©imuanberung biefer öeute in bie

afiatifchc Surfet in feinem $ergteidj mit jener, burd) weldie bie meftüdje 2Bett

beDöllert würbe; bennod) haben biefe Bewegungen größeren Umfang angenommen,

al§ man fjier im allgemeinen glaubt ober oermutb,et. s2Ibgefef)en Don bem

f)iftorifd)cn ^ntereffe, Ijaben beibe eine geitgemäfje unb praftifdje 33ebeutung, e§

mögen bafjer einige Sfjatfadjen in S3egug auf bie gricdjifdjen 51nfieblungen im

Sorben unb bie jübifdjen im ©üben, bie im Saufe eine§ perfönlidjen 23efud)e§

gefammelt würben, ntd)t ob,ne 2Bcrtf) fein."
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2Bir tutcbevfjotcn fyier mtv, ttm§ ber SCrtifcJ ton bcn Slnfieblungcn bev

^itben fagt.

„3)ie ©inmanbcrung ber $uben in ba3 fnrifdje ©ebiet ift, ber 3 a f)(

nad), met ftctner als bie ber ©rtcdjen, bod) uoügtcfjt fid) bicfeCbe in größerer

(Site. $n ocn 3 e b n ©täbten, t>on welchen man bie (Stinuofjnevjab,! erlangen

t'ann, nämüdj : .^ernfatem, ©apfyct, Liberias, 3flffa< £>cbron, ©ibon, §atfa,

2lvcta, ©tdjent nnb ©03a §är)tcn fie gegenwärtig 35,000 ©celen. 50t it ben

gai)lveirf)en, abgelegenen flehten Ökntcinjdjaften muffen c§ gmifdjen 40,000 unb

45,000 fein. 2)tcfe 3 a^ en beraeifen ein bcbeutenbe§ 2Bad)3tl)um mä()renb

einer einzigen (Generation, benn fie repräfentiren eine bierfadjc 3 ul1ft f)me 0Cl
'

£yuben in ^atäftina, ba cor 25 $al)rcn nid)t meljr al§ etroa 10,000 bafelbft

mofynten nnb fef)v maf)rfd)einlid) wirb fid) bie ©inmanberung ber ^uben in ber

3ufunft bebeutenb ücrmetjren.

©in fefjv bebeutung§tiolIe§ 3 e^ cn tf* ^ e £f)citfad)e, bafj bie $ubcn an^

fangen, ba§ Sanb §u bebauen, 3)ie jübifd)en Kolonien tjaben bie ^ertobe ber

bloßen Serfudje bjnter fid) nnb finb ein begrünbeter (Erfolg. SDie Scanner

ermeifen fid) at§ tüd)tige ßanbtmrtfje, benn fie beforgen ifjre eigene $elbarbcit

unb tfjre Ipvobufte öom legten %a\)x überboten biejentgen ber auSerlefenen

bcutfd)en Sanbmirtlje, bie fid) in ber sJcäl)c üon $affa angeftebelt ()aben, in

jcber .'pinfic^t. 9)can barf in Setvadjtung biefer ©ad)e nie üergeffen, bafc bie§

a(le§ bie ^rüd)te ber legten gefjn Safjve finb unb ba& bi§ t>or ^urgent bie

türfifdjc Regierung atlc§ 9D(ögtid)e ttjat, bie 21nfieb(ung ber £$uben tut füblidjen

©orten ju ttertjinbern. 2Utd) bie raefttidjett Rubelt entmutigten btefelbe fo biet

wie mögltd).

2)ie cvfte unb größte Kolonie ber Suben, ift ^etfjatf) Zürnet) — Stoi-

ber Hoffnung — fie befielt au§ 380 ^3crfonen, bie fid) auf 14,000 „®onunten"

8anb angefiebelt Ijaben — eine ®onume enthält 900 Ouabratmeter — unb

fjat 101 wuftidje ^elbarbeiter, ungefähr 170 ©tue! ^Rinboiel), fowie eine an=

gemeffenc $ai)[ ^ferbe unb anbere §au3tl)tere. ©ie befigen SBeinberge, bie

gegenwärtig mit 50,000 9teben bepflanzt finb unb Dlioengärten, bie etwa

1600 Säume enthalten, fowie aud) ^rudjtbäume tierfd)iebcner Slrtcn. ©te

nüd)ftbebcutenbfte Kolonie ift „3idiron 8'^al'ob" — (Erinnerung an ^jalob —
in ber 9?äf)e öon ©amarta. 2)tefe befigt 10,000 3)onumen 8anb unb beftet)t

au§ 550 ©eelcn, oon benen 160 ^elbarbeiter finb. ©ie baben 260 ©tue!

^inbüief) unb (jaben bi§ bato 30,000 SBeinreben gepflanzt. 9cäd)ft fommt

„9tifd)on 8'3ion" — erfte§ 3i°n — "ne Volonte, bie fid) mit großem (Erfolg

bem Sßeinbau mtbtnet. 5)tefe gäfjlt nur 160 ©eelen, b,at aber im Skrgfeid)

mit bcn anbeut mebr crmad)fene
;

]3erfonen unb beinahe alle finb Arbeiter.

3bvc 2Beinberge enthalten über 500,000 frud)ttragenbe 9teben , nebftbem

t)aben fie nod) mehrere ^flanjungcn junger Weinreben , 3000 Dliüen unb

ebenfobiele SJcanbelbäume unb über 100 ©tüd sJcinbt)icl).

S)ie näd)ftgrö^te Volonte tft „SQcogferetl) 83aitba" — ©rinnerung be§

§aufe§ — nat)e bei @dron. 3)iefe tjat etma 5000 ^onumen ?anb unb

§äb(t 178 ^olontften, bie fid) bauptfäd)lid) bem 2lnbau üon SJcaulbecrbäumcn

mibmett mit ber 21bfid)t, bie ©eibenjudjt einzuführen, ©ie fyaben fd)on jegt

"^flanjungen, bie über 15,000 Säume enthalten, aud) befigen fie etwa 130
©tüd Sieb,.
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3)ann fontmt bie Slnfiebtung ,,9toft) $mafj" — bcr £auptetfftcin —
mit einem 2lreat tion 3600 üöonttmen unb 178 $otoniften. 3)iefe pflegen

bauptfäd)lid) ben 2Beinbau, nebftbem aber and) nnbeve 3raeig e ber 8anbmirtf)=

fdjaft. <5ie befi^en beinahe 250,000 SBeinrebcn, 3000 Dliüenbäume, 2500

Dbft- unb 3000 Zitronenbäume, foraie aud) 110 ©tuet SRinbtiie^ 50 ©d)afe

— ma§ in biefer ©egenb ein fe(tenc§ 3)ing — unb 110 3iegen.

2)te nädjftgröjjte Kolonie ift „©abera" mit 3600 ®onumcn ßanb unb

32 2lnfieblern. 2)iefe l)aben erft furjüd) ben Anfang gcmad)t im ^ flanken

unb bcr Feibarbett, e§ ift bafjer nod) $u frülj, weitere (Sin^et^eiten, in 33egug

auf 33eri)ä(tniffe unb 2lu§fid)ten 311 geben. 2)ann folgen bic SInfteblung tion

„$efob 9J?aa(et)" mit ungefähr 2400 Sonumen unb 31 ^olouiftcn, roeldje

foeben itjre Operationen begonnen tyaben. Unb bie bebeutenbere Kolonie

ÜRafjafatij Stuben — bie Grbfdjaft 9tuben§ — bie§ ift aud) einer ber jübifdjcn

Jpauptorte, ba§ 3 e i^) en l10U großem Fortfdjritt unb ©ebatt geigt. ©ie bebeett

ein s2lrea( tion nur 1500 ÜDonumen, aber bic %x\ unb SQSeife, in meldjer

jeber 3°ü S3oben oon ben ^ofoniften 31t 9tu^en gebogen mirb, fprid)t mol)t

für ben netteren 2Bol)tftanb biefer jübifdjen garnier. ©te betreiben ben 2Bem-

bau unb t)auptfäd)ttd) ben Cbftbau. (Sie Ratten 30,000 2ßeinrcben unb über

6000 Dbftbäumc gepflanzt. Sie lc§te ber jübifdicn Kolonien ift bie Keine

Slnfieblung tion ,,9)el)ubiel)", mo fiel) ctiua 60 ^erfonen auf 1600 ©onumen
Sanb nicbergelaffen baben. 3)er Anfang ift flein, bod) Ratten fic fdjon cor

einem 3a()r 2000 SBeiureben unb über 250 Feigenbäume.

5)iefe§ finb fo meit bie micbtigfteu Slnfteblungen ber „Ätnbet 3frael§"

im Sanbe tfjeeu $äter. ©3 fönnen aber auch, nod) niete einzelne Farmer in

bcträd)t(idjer 3ln,^a()l burdi gang ^aläftitta gefunben werben, mo oor 20 ^atjrcn

bic ^bec üon einem jübifdjen Sanbroirttj nur ein ticrärbtlicbc» Öadjen erzeugt

l)abm mürbe. (£§ mufj nod) angeführt werben, bafj biefe Kolonien itjre

©rifteng feiner 2Bobltt)ätigfeit ju oerbanfen tjaben, benn einen Fall aufge-

nommen, baben bic Slnfiebter teinertei £)ülfc empfangen, ©ie finb bie Folge

einer Scgierbe, bie niete ^uben im öfttid)en ©uropa fjegen, nod) einmal als

8anbroirtl)e in ba§ Sanb iljm 55orbäter gurütfgufebren, ba bic§, wie fic luorjl

nerftef)en, bie einzige Sßeife ift, in meld) er fic auf jenem 33obcn 2Burgel faffen

fönnen. (£3 finb bic Männer bcr befferen klaffe ber ^uben ; ber bloße

llmftanb, bajs fic fiel) ber 8anbmirtbfd)aft roibmen, geigt, ba$ fic non jenen

bauficrerifdien ©pigbubcu, bie in ben 2lugcn titeler £eute im mefttidjen (Suropa

für bie mirflidien $uben gelten, gang ncrfcbicbcn finb. ©ie finb non bem

(einigen Xt)pu§, meldjem $uba bic an ben lag gelegte ©tärfe unb 8eben§-

fäljigfeit gu tierbanfen bot; bic 2Irt tion Hebräern, mcld)er, menn er feine

§anb an ben ^ßffug legt, benfelben nid)t mieber ücrläfjt."

3)er Slnblid, mic bie JJuben nad) einer gmeitaufcnbjä()rigcu s2lbmefenbeit

bie (Srbe tion ^aläftina mieber pflügen unb bie @ried)en in bie Legionen ber

fünf Flüffe tion ^(einafien gurütffefjren, ift tiod tion f)iftorifd)er SSebeutung,

tion meld)er man leirbt ©djlüffc §iet)en fönnte. 3)od) unfere 2tbfid)t ift, nur

burd) Xbatfad)en unb 3at)lett bic 2lufmerffamfeit ber 9)cenfd)en auf jene gmei

33emegungen in bcr afiatifdien Jürfei 31t lenfen, metd)e nad) unferer Meinung

nidjt of)ne gegenmärtige§ ^jnteveffe unb jufünftige SBebeutung finb.

(«Deseret News.»)
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freie üaljl.

$n feiner 2Beife gibt fid) bte ©ered)tigf'eit unb 2BetSf)eit ©otteS beutlidjer

funb, at§ barin, ba£ er un§ bte freie 2Bat)t gibt. Dbg(eid) ba§ ©üangeüum

2Iüe§ umfaßt, bau gu ftärfen, ermutigen unb fegnen berechnet ift, würben

bemfetben, ofyne bie freimiüige StuSübung bicfeS einigen ©runbfaßeS, bte gtücf=

liefen ^Refultate fehlen.

«SatanS SD^etfjobe, 2We gu eriöfen unb fetig gu machen, ofyne ^Rüdficbt

auf bie 33ebingung, mürbe bie 3roetfe ber ©eredjtigfeit, meldjc unfer freies

'DRecrjt gmifetjen bem ©uten unb 23öfen gu wägten tjeitig t)ätt, tjernidtjtet b,aben.

3)er ^(an, ben ©otteS SßeiSfjeit erfanb —
- 2ljöen bie ^reifyett gu taffen,

©etigfeit angunebmen ober gu oermerfen — ift offenbar 5llIeS, baS 2Bar)rt)eit

unb ©ered)tigfeit öertangen fann, benn eS täfjt unS 5lQc frei ben SSerftanb unb

bie UrtfyeitSfraft, mit melcber er unS begabt fyat, gu gebrauten, um unfer

eigenes ©djieffat für ©ut ober Uebel gu bereiten. 3)a eS unfer SBorredjt ift,

unfere SBatjt in fotd) midjtiger ©adje, mie bie ©ettgfeit unferer ©eete gu

gebrauchen, mie notfymenbig ift eS, bafj mir baS Sttfjt ©otteS beftgen, unS in

bem rechten ©ebraud) beSfetben gu (eitert. Unfer 33ater im ^immet, gütig

unb tiebenb mie er ift unb mit unferen ©cbmacbfyctten unb SSebürfntffen belannt,

f»at fid) unS offenbart unb appeüirt an unfere ©emütfyer unb bergen, fein

©oangelium angunefjmen. £)icfeS Qmangctium ift in öofltommener Harmonie

mit aüen beeren ©igenfebaften unb trieben unfereS 2BefcnS unb fo gefebaffen,

biefclben gu entmiefetn, fo baf} mir gu(e£t üorbereitet finb — erlöst, geprüft

unb gereinigt — in feine ©egenmart gurüd'gufcbren. 2)iefer grofje ©egett ift

aber, mie mir gefel)en fjaben merben, gäng(id) bem nerfönlidien ^Bitten anfyeim-

gefteüt. (SS ift febmerglid) offenbar, ba% bie großen Kalamitäten, meldje

unfer ©efdiled)t motu Slnbcginn ber Reiten bis auf biefe Reiten l)eimgefud)t

tjaben, bie natürüd)en folgen beS tlnget)orfamS gegen ©otteS ©efe£e finb unb

bafj bie 2ftenfd)en ifyre freie 2Baf)t in ber unredjten 9ftd)tung gebraucht tjaben.

Ratten fie bie ifynen gu ©ebote ftefyenben crlöfenben bittet ber ©nabe ange=

nommen unb mären roiüenS gemefen in Harmonie mit ©otteS ^31an ber (fr*

löfung gu mirfen, fo tonnten fie ^reubc anftatt Seiben gehabt b,aben; fie gogen
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bie $tnfterntJ3 bcm Sichte üor, bafjer naljm bie ©ünbe überfjanb unb fie mürben

bic ©flauen itjvet böfen Süfte unb ßetbenfcfjaften, bis fie, tote c§ oft gef c^tetjt,

fid) unter ba§ ©bierrcid) crniebrigten.

©od) nur üerlaffen bicfeS bcftagenSmcrtfje 33itb unb betrachten un§ felbft

in einem f)öf)ercn, belferen unb reineren 8id)t, fyoffcn aber bcnnod), baf; foldje

Seftionen für un§ nid)t umfonft feien.

£>ie gottäfyntidjcn ©igenfd)aften unb Sßeftrebungcn ber menfd)lid)cn $orm

finb gcnügenb 33erfidjerungen unfcrer großen äftögtidjfciten unb bcmeifen über

aüe 3 lU£ ife ^ b<x§ fjerrlidje ftkl, mcld)e§ roir nad) ©ottcS 5lbfid)ten erreid)en

foütcn. 33eibe§ ©ott unb bie 9catur crflären, bafj ber 2D?enfd) niemals t)oü=

fommene ©eligfett genießen fann ofync gegenfeittge Siebe unb ©ljeUnafjme —
ein ßufammenf^tnetgen allgemeiner ^ntercffcn. 2Bir finb mie eine grofjc

golbene $ette, in meldjer }ebe§ ©lieb öom anbern abhängig ift. Unfere

glürflid)c $ufunft ift, ein grofjcS oollf'ommcne» ©an^e gu meibcn — eine grofje

$ami(icn=33ereinigung ber ©b't)nc unb £öd)ter ©otteS. 2)iefe Bereinigung mu|
fomof)l bie jeitücben a(s> aud) bie geiftigen ©ingc cinfd)(icf}en. iSöarum foüte

e» nidjt fo fein? Sßenn wir in bcm ©inen götttidjc 5üt)rung nott)menbig

baben, warum nid)t aud) in bcm Zubern? Unfer Sebcu, unfere ©ubftang finb

allc§ ©aben ©otteS unb mir babcn feine $ül)vung in Mem, fonft ftnb unfere

$lu§fid)ten t)offnung§(o§ unb bunfel.

2Bir erhielten ju $citen ©djimmcr üon ber großen Union, meldjc ®ott

für fein 33olf aufbemafjrt fjat. %n bcn Xagen @nod)§ beftanb eine Drbnung

ber (Sinigfeit, $raft roeld)cr er unb feine 9cad)fo(gcr fammt trjrer ©tabt ein

fo(d)e3 2Bob,lgcfatlen t>or ©otteS 2lngefid)t fanbcn, bafj fie üon bicfent roljen

3uftanb ber (Sriftcnj in eine fjeiligcrc unb bcfferc ©pfyäre ücrmanbett mürben.

3m s?teuen leftamcnt im 4. Kapitel unb 32 53er§ ber 5lpoftetgcfd)id)te mirb

eine Drbnung ermähnt, mo 5lüe§ (5igentb,um ©emeingut mar. 2Bir tcfcn aud)

im S3ud)e 9)iormon, bafj c§ ben 9?cpl)iten unter einer vereinigten Drbnung,

bie alle 2)ingc gemein mad)te, au^crorbentlid) mo()l ging, ^n unferen Sagen

f)at un§ ber §err mit berfetben ()ci(igen Drbnung geprüft, rceil e§ un§ aber

an GHauben mangelte unb mir ju menig Vertrauen ju cinanber fjatten, fehlten

mir al§ ein 33olf, bicfelbe an^uncljmen. 2)urd) bcn ©ebraud) unfcrer freien

2ßat)( üerfagten mir un3 beren 9?u§cn. 2Bäb,rcnb ©ott unfere freie 2Baf)l in

biefen ©ingen uuoerleljlid) bätt, bleiben feine emigen ©efetje unb 9lbfid)ten

bod) bicfelbcn, unb mir fönnen feine göttlichen Segnungen in feiner Sßcife bei

©eite fetjen, oljne feinen 3orn u"° fein Sfiifjüergnügcn auf un§ §u Rieben,

©iefe Ijeiligc Drbnung, bic mir umgingen, crmartet un§ je^t uod) unb ct)e

mie jene §öt)e be§ 2ßo()lftanbe§ erreichen, ben ©ott für 2lHc beabfiebtigt, mu§
biefelbe angenommen »uerben.

%{§ mir bem (Soangclium gel)ord)tcn, machten mir einen 93unb mit ©ott,

feinen offenbarten 2Billen anjubören, fjier ein menig unb bort ein menig, Qtik

auf 3c-üe, Sel)re auf Ocb,re, mic er e§ für un§ für gut finben mürbe. 2Bir

befdjloffcn, unfer gegenmärtige» unb jufünftige§ 2ßol)t feiner ^ürforge unb

Leitung anguoertrauen, im ©lauben, ba^ er aüe§ mof)t madjen merbe. 2Bir

fanben if)n allen feinen Bcrtjei^ungen treu ; menn etma§ fef)tfd)tug ober ber

33unb gebrodjen mürbe, fo ift e§ unfere ©djutb. (£r mar immer unfer treuer

§rcunb unb ift meit miÜiger §u geben, al§ mir anguneljmen bereit finb.
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$n 'öe^ug auf unfeve freie 233at)t ift eine @ad)c, bie mir nie öcvgeffen

bitrfen, unb haS ift, baß if)r niemals erlaubt werben fofite, mit ©otteS sJ(b=

fiepten in 3?onflifr 3U gcrattjen unb feiner 2£ci§f)cit ©renken fegen 31t wollen.

Unfcrc 2Bat)t in ©ottc3 ©aefte ift nur bie $reir)eit, 9?ed)t 31t tl)un unb 2Baf)r=

f)eit unb ©ercd)tigfeit 31t förbern. 2ßcnn mir aufhören, btefeS 3U tt)un,

fümpfen mir unter einer anberen $at)ne unb in einer ganj t>crfd)iebencn ©acfje.

£)b mir in ©otte» 2Bevf ftet)en ober fallen, wirb gau3 unb gar r>on

unfercr ücrfönlidjcn Streue, unferem i$ki$ unb ber £)ülfc be§ ©cifte<3 ©otte§

abhängen, ©r mirb ben (Stnlidien, ben ©ebctSiioflcn unb 35emütl)igen Reifen.

2Bir fjaben bie 2Bet§l)eit ©ottcS 3U unfercr ^ürjrung beftänbig notfjmcnbig,

bannt un§ bie freie 2ßaf)l, mcld)e un§ gegeben ift, nid)t jum SBerbcrben,

fonbern gur §ernorbringuug guter $rüd)te, jur ©fjrc ©ottcS unfereS 33ater§

gcreid)en möge. («Juvenile Instructor >.)

(£ut ^priidimort.

@iu ©prücbmort fagt : „@in SSater t'ann fieben ßiriber ernähren, aber

fieben iTmber nidjt einen ißatcr!" — (£§ ift ein IjarteS, red)t betrübenbeS

2Bort; aber fo mau \)in Surf uml)erfd)mcifen täfjt, ©etegcnljeit nimmt, fid)

umjufdjaucn, fo mirb man finben unb bemerlen, bafj ba§ <2nrüd)mort feine

^Berechtigung t)at unb bie 2£at)rt)eit be§felben nur 31t £)äufig 3U Sage tritt.

äßot)er nur mag biefe betrübenbc £f)atfacf)e fommen ; mol)er biefe fo oftmalige

9J?einung3r>erfd)iebent)eit, biefer Mangel an ^iebe, 'Stdjtung unb ^ietät ber

Äinber gegen ifjre ©Itern — unb aud) umgefef)rt ! £>b l)ier nid)t aud) in ber

^ugenb, in ber ©rjietjung ein 33erfef)en gefdieljen, bie Siebe nidjt genug ge-

maltet, mo bie .'parte, bie ©trenge glaubte im sJied)t 3U fein. (Sltevn ber*

geffen nur §u fjäuftg, bafj fie aud) einmal jung geroefen, baf; fic aud) in ber

$ugenb einmal über ben süöeg gegangen, ber il)nen tterboten mar — unb

geraden baber nur 311 fjüufig bei geringften 33erfefjen be§ ^inbe§ au^er fid),

rennen fid) nidjt au§, menn ber <Sol)n, bie £od)ter eine fd)(ed)tere (Senfur au§

ber ©d)ute bringt, al§ gcmünfdjt unb getjofft murbc. 3)ic tiefe, innere 93e=

trübnift, bie ben (Sltern bei fotdjer ©elcgentjeit auf bem ©eficfjtc liegt, wirft

t)icr gemeint)in metjr, al§ ein t)arte§ ©d)impf= unb ©d)eltemort, a(§ bie l)ärtefte

(Strafe. ©Itern füllten e§ nie üergeffen, burd) bie ©r3iet)ung itjre ®inber fict)

3U ^reuuben, 3U Sftitgcnoffen 31t ev^teticn ; bie üDhitter mufj in ifjrer 3Todjtcr

nidjt immer nur ba§ $iub fetjen, ba$ fie 3U er^tetjen, 3U ermahnen, 3U fdjelten

tjabe; fic mufe in bemfelbcn fid) bie befte, roatjrfte ^reunbin tjevangierjen, mit

ber fie nad) unb nad) öeib unb $reub 31t tljeilen rjabc, mit ber fic ba§ 235ot)t

unb 3Bct) be§ £>aufe§ 31t berattjen unb 3U tfjeilen fjabe. ©leidje«? gilt nom
i^atcr unb <So()n. %\t fo au§ bem ^inbe ein ^reunb, ein 9Jfitgenoffc, sD?it=

ftrebenber öe§ 8eben§ t)erangemad)fen, fommen in fnätern 3 fl fH' en Dcv sI^iB s

tjetligfeitcn menige. 35er ©ot)n, bie Soct)ter mei^, mie bie (Sltern fid) oor

$at)ren geforgt unb gemüfjt, um er)rüd) burd) bie Söelt 3U fommen, meldjc

Dpfer fic gcbrad)t unb fid) auferlegt, um irjre ^inber fo ergießen 31t tonnen,

mie e§ gefcf)el)en. Unb meil bie ©Item in itjren ermad)fenen <2>öt)nen unb

Xödjtern nid)t mer)r einzig aflein itjre Ätnbcr fef)en, fonbern erwägen unb be=
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bcnten, bafj e§ crmadjfcne *LDccnfdien geworben, bic nielletdjt fetter fdroit Äinber

fjaben ober im begriff ftnb, einen eigenen §au§ftanb $u gvünben, ba& bie

2Bctt in Dieter ^tnfidrt, in (Srt'cnntnifj unb s
Infid)t, eine anbcre geworben —

») erben ftc ifjrc 9lnftdrtcn unb Meinungen nidjt ftctS a(§ bie einjig mafj=

gebenben anerfenncn
;

ja, fie werben bei ruhiger Uebertegung fid) befdietben —
unb, wenn aud) mit SBiberftreben, ba§ SBeffcre ber Äinber anerf'ennen.

Unb menn fo für längere 3eit ein gegenfeitige3 9tadigebcn fid) f)erau<§-

ftettt — bann — bann wirb aud) bie liebeöolle, werhtjätige £>ütfe ber Äinber

nid)t feljlen. wenn bie ©ttertt fdjwadr unb arbeitsunfähig werben, wenn fie ber

^jülfe bebürfen. 33ei fo gegenfettigem 9iad)geben, (Sntgegenfommcn, t)icr ber

©ebanfe : mein ©ofm ift 9)?ann geworben, bie Todjter 'ftxau. — bort : e§ ift

mein atter 33ater, meine 9)htttev, bie fo ttnenblid) met ©utc§ mir bewiefen,

wie tonnte id) it)nen in £iebe genug tt)itn

!

Db bei foldjcn ©rwägungen, fotdiem Ttjun unb ^anbellt niebt ba§

©pritdrwort batb au§ ber SBett gefdiafft wäre? man in 3Bat)rf)eit fagen fönntc:

Tie £icbe tjat aud) biefe» 2Bort binmeggefdjafft, t§ ift, ©Ott fei Tanf, je^t

auberS geworben!? („©cb/WcijcrifdjcS 5autiticn=2öod]enbtatt".)

iJtcrftg Saljre ber ameuknntfdjen ßuuuanöentug.

Tie Urfunbcn Don „(Safttc (Farben", wctd)e bi§ jum 5. SDki 1847

gurücfretdieu, liefern jwei fcl)r intcreffantc Tabellen über bie 3°M unb 9iatio^

natität ber gebn Millionen ©inwanberev, wclctje in ben legten üiergig Slatjren

burd) jene Pforte bie bereinigten Staaten betraten. Ta (Saftte ©arben nun

gcfd)toffen unb eine (£inwauberung§=©tation auf ber (5lli§=$nfet errichtet wirb,

we(d)c unter ber Tircftion beS ©efretärS be§ ©d]atjamtc§ ftefjt, fo ift 51t

fjoffen, bafj eine neue unb befferc
s2Xcra in beut ©iumanberuugSwcfcn be=

ginnen wirb.

Tie folgenbe Tabelle geigt bie Räuber, woljer bie ^remben tarnen, unb

bie eingabt ber Scheren

:

Urlaub 2,541,148

©ngtanb 1,178,157

SBaleS 60,033

©dwtttanb 277,766

Teutfd)lanb .... 3,425,208

ftranfreid) 170,320

ftufcl'anb 224,559

$olen 18,244

£oitanb 89,381

Italien 317,192
Tänemarf 123,933

©diweij 172,780

©djweben 325,851

Norwegen 173,041

Belgien 29,869
©paniert 19,215

Portugal 2,996

Ungarn 134,746

Defterreid) 109,632

«ö()tnen 76,457

(Stnna 3,151

^tuftratien 606
Türfei 1,834

@ried)en(anb .... 2,044

Rubere Sänber (ba§ £>aupt=

t'ontingcnt au§ Äanaba) 162,173

Total 9,639,635
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^usjttg tjou lorrefpon&enjen.

Verbürg, 3ba§o, im Slprü 1890.

Siebe SBrübcr unb Sdjraeftern

!

Sdjon lange 3ett hegte id) ben 2Bunfd) in meinem -Speisen, mein 3eugnifj

im „(Stern" erfebeinen gu (offen ; nun enblid) mit! id) e§ aud) ausführen.

2ßir finb nun fdjon brcijeljn IJaljre in biefem Sanbc, lebten mit bem

SBolfe ©otte§ unb bezeugen cor ©ott unb SDfenfdien, baf? biefe§ bo§ mafjrc

(Snangetium ift, mir bauten ©Ott, bafc mir in $ion ftnb. & beffer mir

unferc *ßflidjten erfüllen, befto mehr füllen mir bie Segnungen ©otte§. 2Bir

finb alt aber glüdtid) unb aufrieben unb bant'en ©ott, baf? er un§ au§ 23abt)ton

geführt unb gu feinem SBolf' gebradjt f)at. 2öir möchten aüen trübem unb

<Sd)meftern gurufen, bleibt treu bem 33unbe, ben ihr mit (Sott gemacht cjabt,

laffet euch nid)t abmenbig machen burdj böfc ©erüchte, bie über ha§> 23otf

©otte§ au§gefprocben merben, benn ba§ 9?ctch ©otte§ mirb triump()iren über

alle SReidhe ber (Srbe. 2öir füllen un§ banfbar, benn mir fyaben eine eigene

^eimat, metebeä mir im alten Sanbc nie erhalten rjätten. 2Sir muffen machen

unb beten um borroärt§ gu lommen, ©Ott üon gangem §ergen bienen unb

unfere ^3flid)ten erfüllen, bann merben un§ bie Segnungen begtütfen, mo mir

aud) immer fein mögen, mir lönnen aber nidjt ©Ott unb bem SDiammon bienen.

2Bir haben 23ünbniffe mit ©ott gemacht, um ifytn §u bienen unb tiefe foCten

nid)t gebrochen merben.

©ott möge un§ 51Ue fegnen, ift mein SBunfcb unb ©ebet.

©efchmifter SBahten.

{yricfentjeim, im Wlai 1890.

Siebe Sßrübcr

!

(£<§ freut mid), bie ©etegenljeit gu benu^cn, mein 3eugnifj ^urc& oen

„Stern" abzugeben.

Söeil mein §er§ toll $reube ift, in biefen legten Sagen ju leben, in

benen ba§ (Soangelium mieber auf ber ©rbe ift, ba ber §err mieberum gu ben

SDcenfdjen fpridjt unb ifynen feinen 3QßiHcn t'unb tf)ut, infofern fie tfjm bienen

motten. ®tefe» 3eugnif3 mtü id) in meinem .Sperren bemalen, inbem id) mid)

öor Sünben ju bemahren fud)e burd) galten feiner ©ebote unb Ausübung bei-

pflichten, bie mir obliegen.

$d) f'ann oon ^jergen fagen unb bezeugen, ba|3 bicfc3 (Süangclium 2Bahr=

fyeit ift unb emtgtid) befielen mirb. 3)er §crr rjat un§ üiel @ute§ gctl)an,

bafy mir feinen Segen füllen, unb id) bin entfd)loffen, mit meinem £>aufe

iljm immerbar §u bienen. %&\ tarnt mit ©emifcheit fagen, ba§ ^ofepf) Smitl)

einer ber größten ^rop^eten mar, mein ©laube an ©ott unfercu f)immlifd)en

Sätet ftefyt feft, unb 9ciemanb mirb im Staube fein, mir biefe§ ^leinob ju

auben, id) mürbe oiel lieber mein Sehen geben, a(§ mieber jurüd getjen, benn

id) fyabe fdjon SSiele§ burd)gemad)t unb bod) hat mid) ber §err b\§ babin

munberbar erhalten.

©uer Söruber in ©fjrifto © e o r g S d) e r r e r.
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SRafeimji, im 9#ai 1890.
St) eure SBrüber unb Sdjweftern

!

3d) füfjle mich gebrungen, mein 3™gniß im „Stein" ju öeröffenttidjen,

benn id) bin unferem himmlifeben $ater fe^v banfbar, baß er mich an ba$
8id>t ber SEBa^cit gebracht hat. 3m Februar 1889 fam ber Sleltefte £ein=
iid) 2öintfch in mein §au§ unb gab mir eine ftfogfdjrift bom magren @ban=
getium, ich nahm biefetbe an unb lieg mid) mit ihm in ein ©cfpräd) ein.

(Sr (a§ mir einige SBibetfreflen, wetdje tief in mein §erg einbvangen. (Sr

fagte mir üon ber laufe, aber id) behauptete, id) fei fchon getauft unb brauche
feine ßweite u. f. w. @§ fügte fid) fo, baß ein ©türm fid) erfjob unb biet

Schnee fiel, er mußte fid) bei mir aufhalten bi§ ber 2Beg gebahnt mar, melccjeS

febr gut mar für mid). 3dj bin 66 3a()re alt, prüfte bie Sehre unb war
nad) jroei Monaten gur Saufe bereit. ®§ ftef)t gefabrieben: „bittet, fo mirb
cud) gegeben; fud)ct, fo »erbet ihr finben; Hopfet an

f fo mirb tnd) aufgetfjan."

9tun banf'e id) ©Ott meinem bimmlifdjen Sater, ba$ id) bie 2£af)rt)cit, mit
fie in Gtyrifio 3efu ift, erfannt habe, unb fchtieße mein ßeugniß in ber £>off=
nung, bi§ an mein ßebewSenbe treu ju bleiben.

@ure aufrichtige Sdjwcfter 93Bittme 8ied)ti.

tfief, im äftai 1890.
Siebe trüber unb Sdjweftern!

2Bir fühlen un§ bewogen, unfer ßeugnifj im lieben „Stern" *u ber*

öffentlichen. @§ finb nun balb jehn ^ahre, baß un§ ber Sater im £immel
bie klugen geöffnet fjat unb wir burcr) bie bdl'tge Saufe in ben 33unb mit
©ott aufgenommen würben. 2Bir finb überzeugt, baß üttormoniSmuS bie

ewige SBahrbeit ift unb mödjten biefeS 3eugnip um feinen ^reiä bertieren.

9Bir banten ©ort oon gangem Jperjen für feine ©üte unb Söarmfjerjigfeit, bie

täglid) an un3 neu wirb, unb baß er einen feiner Wiener gu un§ fanbte, ber
ba§ Samentorn ber SBafjrtjeit in unfer £ei^ pflanze, wo c3 alSbann SBurjet

faßte unb gebiet). 2Bir fühlen un§ woljl unb jufrieben unb möchten gerne

aüen ÜKcnfdjcn prüfen: Shut 23ußc unb laffet eud) taufen jur Vergebung
eurer ©finben, bannt ihr eud) auch ber Segnungen be§ $errn erfreuen tonnt.

@8 ift unfer tägltdjeS ©ebet 31t ©ott unferm Sater, baß er un§ Äraft Der*

leifje, bi§ an'S (£nbc gn beharren, bantit wir Sheil haben mögen an ber erften

Sluferftefjung. ©efdjwifter SB tun!.

Perlen ber JUaljrljeit.

Schließt eure ^erjen forgfältiger a(§ eure Shore. @§ fommen bie Reiten

bc§ SetrugS, e§ ift if)m fSfreirjeit gegeben. Sie 9?idjt8roürbigen werben regieren

mit 8ift, unb ber ©bie wirb in ibre SKefce faden. ©oetlje.

£a§ materielle 2öcl)(fein im £aufe, bie fiebere 23 eh a glich feit in ben
eigenen Zäunten finb bie elften SBebingungen gu einem glüdlichen unb innigen
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Familienleben. 2>er iD?ann unb bie $inber muffen bon ber feften Uebevgcugung

burtfjbvungcn fein, bafj e§ nirgenb§ bcffev, nirgenb§ angenebmev ift, al§ im

eigenen £)aufe, unb ber ftnnlicbc (Sinbrucf mufj guevft bie ©eifter an biefei

©tätte feftfjatteti.

5t()ite, ma§ bu für recf)t l)ä(tft unb ljanble nad) ^flidjt unb Qkmiffen.

^Dtag man bid) bann tabeln, fo fteljft bu bod) auf feftem ©runbe.

23ittcr.

lurje Pittljnhmgcn.

Scr 33 c n ö ( f c v it n g § r it cf ri a n g f5 v a ix f r c t c^ ^ - (Sine ücrglcicficnbc UcOcvfirfit bev

33cbötfcrnugSbcmegung in Fvanfreid) unb in Seutfdjianb mübreub bes $aljve§ 1888
geigt, baf? and) in biefem Zeiträume bau 35cvt)ältntf3 bes iöcnölfevung^sumad^fcei jniif^cn

beibcu Säubern fid) mcfeutüd) ju Ungunften granfmctyS berfdjobcn bat. @$ fanben

im ^afyrc 1888 ftatt nad) ben SBeröffentltdjnngen bes faifcvlidjcn ftatiftifdjcn 'Hinten

im beut)"d)cn 9ieid)e: 376,654 ©()c|d)(iefmngen, 1,828,379 ©eburten unb 1,209,798

'Xobcofäüc ; nad) bem im „Journal officiel" ncröffentltdjen §Ku§tt)et§ in granfveid):

276,848 C§()cfd)(iefutngcn, 882,639 ©eburten unb 837,867 SobeSfüffe. Sätövenb bem=
nad) ber Ueberfdjufj ber ©eburten über bie ©tcrbcfüllc in Scutfd)lanb 618,581 gegen

605,155 im $al)rc 1887 betrug, bcrcd)uet fid) berfelbc für Fraufvcid) nur auf 44,772
gegen 56,536 im ^al)xo. 1887. $m bcutfdjcu 9ieid)e meist bie 3 al)t bei* ©eburten,

meldjc feit bem $abre 1884 ftetig gcmadjfcu ift, gegenüber bem $ai)xt 1887 eine Qu--

nat)ine bon 2818 auf unb gegenüber bem 3?af)re 1883 eine fold)C bon 78,505, Wogegen
in 'grarifreiet) bie 3al)l ber ©eburten gegenüber bem $a£)rc 1887 um 16,794 ab-

genommen f)at unb feit bem ^al)rc 1871 bie niebrigfte ift. Säbrenb im beutfdjen

Sieidjc 12,9 mel)r ©eborene als ©eftorbeue auf 1000 ©inmoljner entfielen, mar ba8

in föxanlxtid) nur mit 1,1 ber #atf. i>on ben 87 franjöftfe^en Sebartcmenten f,attcn

nur 44 einen Ucbcvfdmfj ber ©cbnrten über bie XobeSfütlc aufmmeifen, wogegen in

ben übrigen 43 Scbartemeuten bie ©eburten bon ben SobcSfülfen übertroffm untrben.

2Ufo in ber §iitftc FvanfveicfjS ent|brid)t ber natürlid)e ^cbölfcrungSjumad)* ntdjt

mel)r beut Abgänge. @§ finb bieS mifjltdje 2tu§ftdjten für bie franjöftfdjc Sftaffe.

— Scr übertrumpfte @if f e 1 1 (jur m. ^efannttid) mirb in Qüljtcago im
^atjre 1893 eine üBeltauSfteUung ftattfiubcu. Um nun berfclben glcid) ber borjäfrigen

Sßartfer StnSfteÜnng eine befonbere 2thjteljung€fvaft ju beriefen, f)at ba§ konnte 6e*

fd)lüffen, einen Slmrm ju erbauen, ber nod) l)öl)er fein mirb al§ ber ©iffcftljurm. Scr
Sljnrtn bon Sljicago, meldjem ber dlamc « Columbus tower» — ber S()urm beS

SotumbuS — beftimmt ift, mirb 1500 ^uf? bod) fein unb eine circa 480 g-nf? breite

SBafiS f)aben. Sie @rbauuug*fofteu finb auf fünfzig üDiillioucn Uranien bräliminirt.

Sie Ingenieure Sljartcs Äinflc unb SRidjarb 5ßo!tjl aus SBafljtngton — bie (Erbauer

ber ?lusfteüung in %^i) il ab e(bf)ia — fyaben bie ^läne für ben Sitcfcntburm, ber fcdjS

SKonate bor (Eröffnung ber 2ln§fteffung fertig fein muf$, entworfen.

— 3(uS Spanien berntmmt man bie unf)cimlid)c .ttuube bom auftreten ber

<5 \) o l c r a , unb ba§ @erüd)t ift bereit? amtlid) beftätigt morben. ©ie cntftanb burd)

btc 3lufgrabung ber bon früf)ern (Spibemien iufijirtcn ®rbe. Sic Äranl'beit brad) am
13. 3)cai in

s

|utebto bc Siugat, einem Sorfe in ber ^r ob inj Valencia aus unb mürbe
bi§ jet3t berl)eimtid)t. ^m ©aujen fanben 130 (Srtranfnngen unb 60 SobeSfällc ftatt.

3?on ben s3ütgat benachbarten Orten ift bieder nur einer infijirt, mo 15 ©rfranl'ungcn

unb 17 SobeSfatlc ftattfanbeu. Sie Siegicrung üerfügte 'ülbiberrungSinaßrcgcin. ^ ll

SDtabvtb merben fanitäre 35orfef)rungeu getroffen. %u$ iU
v

ontid)e(bo, einem Sorfe bon
850 @iumol)ncrn, merben 12 ßrt'raufnugen unb 5 Sobesfällc bcridjtct.
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— jgn 21 (gier ftnb bie § e u f d) r e cf e n erfdjieuen unb tljun ungeheuren ©djaben.

$n Dielen ©egeuben ift bie (Srnte Duftig ücrnidjtet. Seibev fcfjctnt feine ~?lbt)itlfc

möglid) )\\ fein, ba Da* unljeimlidje $nfcft in ju großen Giengen auftritt.

— S.U c m =
s

?) o i- f
r

17. ^unt. (Sine (Mrubenerplofiou ereignete fid) in §illfarm,
Sßennfttltianien. 3>on 60 Arbeitern entfameu nur 15.

— 2tuS 3W o n t a n a I Sßorbamerifa) toirb gemefbet : Tic G l) c p c ttn c*^nbt a n e

r

fiub auf bem ftrtegS'pf ab. Sie länbtidje SBeüötferung flieht bon Sd)retfen ergriffen

in bie ©täbte. Sie üDMnner bewaffnen fid) unb bereiten fid) auf eine Sd)lad)t mit

ben 9iotl)l]iinteu bor. Scr GJouberneur l)at für lüOO SWann ©entehre unb üDcunition

bedangt, CS ttiirb jebod) einige ftiit berftretdjen, bis 33uubeotruppcn auf bem @cf)atu

plai?c erfdjcinen tonnen, lieber bie Urfadjen bicfeS SlüfffcanbeS melbet man ber „35off.

3tg." aus 9Jctt)s3)or!: „Sie Sljeljenne^nbianer bon SWontana haben einen „äJieffiaS"

entberft; berfelbe banste bie jefct cinfam in ben Sergen, f)at aber fdjon einen alten

^nbianer, ber ihn befudjte, 511m .fmbenpriefter gefalbt unb in bie ©ebeimuiffe feiner

neuen ^Religion eingeweiht. 2)iefer 3JcefftaS foft uad) ber SBefdjceibung ber °jfnbianer

balb langes §aar tragen, balb ganj t'ahjt'üpftg fein, töoranS man mol)l fdjtießen barf,

baß er fid) in bem SSeftfce einer Sßerütfe bcfiubet. ?lud) einen neuen lam; l)at bev

gebeimnifmoile iDtenfd) bie Qinbianer feitnen gelehrt. Sie Eb,et)enneS befinbeu fid) feit

bem auftreten be» ÜBefftaS in großer Aufregung; fie ftnb (torrifd), nnjufrieben unb
baben alle Arbeit eingeteilt. 2er SDiajor Garroll, roeldjer in jener ©egenb bie Drb*
uuug anfred)t erhält, fjält befagten SÄefftaS für einen mormonifdjen 3ftifftünar
unb Ijat ctuftmeileu eine .ßclle l)erriri)tcu (äffen, um berfelbe Uuterfunft fiuben mirb,

falle er fid) fangen läßt." — SBeldj gräßliches Unheil mir „il'iormoneu" bod)

überall angeblid) anrid)teu!

— $n ben 3citungcn fteöf mau jet^t mitunter bon ber SSlutbrüberfdjaft, me(d)e

Gnropäcr mit ben Häuptlingen unb Königen 2KittelafrifaS gcfdjmoreu baben. ©tanleij

erzählt, baß er foldje mit QfSmaili im großen Urmatbe gefdjmorcn bat, unb bon

$anjibar mirb gemclbet, bau üDlroanga, König bon llganba, ber SStutSbruber beS

Dr. ^ßcterS gemorben fei. Sa ber SRituS bielleidn einigen (Stnfluß auf ben Ümug ber

Greiguiffe baben bürfte, unb biefeS mclteidjt in böljerm ©rabe, als all bie papierenen

Vertrage, mit meld)en fid) unterneljmungSlnftige Wcifenbe bie iafd)cn uotlftopfeu, mag
eS nid)t o()ue ^ntereffe fein, ju erfahren, ro'orin er eigentlich beftebt. 3ur ©ovnalJHte

ber Serentonie mirb mit einem SKeffer ein Heiner (Itnfdjnitt oberhalb ber fünften

flippe auf ber redeten Atürperljälftc gemad)t. Saun merbeu .Haffecbeeren in baS IjerauS*

fließenbe S3lut getaucht unb med)fcljeitig tum ben ben 23nnb fdjließenben Verfemen

gegeffen. SDiejenigcn, meldie SBlutsbrüberfcljaft gcfdjmoreu haben, oerlaffen einanber

niemals in (Gefahren, unb bae gegenfeitige Vertrauen ift fo unbegrenzt, ha\] $ebet

»on 35eiben baS §auS feines" SruberS betritt unb fid) mit beffen grauen ohne 3u,an3
unb ohne 31rgn>ob,n unterhält. @S heijjt, ba| es uod) nie in iüiittelafrifa üorgetonnncn

fei, baß Einer bie SBlutSbriibetfdjaft gebrochen habe.

— Sa8 fo freunblid) gelegene appeir,el(ifd)e Sorf 9tc^etobcl mürbe am
-Samftag ben 21. ^uni SlbenbS bitrd) einen großen 33ranb fdjmer l)cimgefud)t. Sie
fd)öue große Äird)c, ba-? baran angebaute ^farrl)aiu\ fünf weitere ftat'ttidjc §äufer

unterhalb ber .Hirdjc, jäjet Stabe! unb ein 2pril,3eu()au<?, juiainmen alfo :,ehn ^irften

ftnb baS Opfer ber flammen gemorben. Scr 33raub, um halb 7 Ul)r gegenüber bem
5ßfarrf|auS aus uod) unbefanuter llrfadjc au»?bred)eub, griff mit rafeuber Ökfd)minbig=

feit um fid), unb nur g(üdlid)en Umftänben ift e8
f

trol3 üon allen Seiten eingetroffener

§ülfe (eS eilten etma 20 Spritzen auf ben tyla%) 31t werbanfeu, bafs ba$ Unglüd uid)t

uod) größere Simenfionen annahm, unb bie §äuferrcil)e oberhalb ber .Hivd)c, mo all»

gemein geflödjnet nntrbe, bem Untergang, ber if)r furd)tbar brofjtc, entging. Um 10

Ul)r sJcad)te burfte eine »eitere @cfa!)r als abgemenbet betrachtet merbeu, bod) brannten

bie krümmer uod) bie ganje Oiadjt t)inburd) unb mußte feiten^ ber 'gcucrmcbrmanm
fdjaften auf's angeftrengteftc gearbeitet merbeu. 91m Sonntag mar ba€ fdjtoer gc=

fd)äbigtc Sorf oon appenjcllif^cn ^anbäfeuten unb ©t. (ballern, mcfd)e fid) baS an=

gerid)tetc Unheil betradjten mollten, überfüllt. Sie betroffenen haben ttjr SIcobiliar

burrijmege nerfidjert; finanjieH fdjracr mitgenommen ift bie ©emeinbe bitrd) bie 9cöti)i=

gung, eine neue Äirdje 5U crftellcn, nad)bem fie erft bor brei fahren ben nun üöllig

auegebrannten .Hird)tf)um crf)öt)cu unb reftauriren ließ, unb ein neues ©eläute am
fdjaffte. So bcrid)tct baS „St. ©aller Sagblatt".
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— Gin fdjmeres ©emitter fjat am 21. ^uni bte ©cgcnb um bcu ©umigcl
fjeimgefudjt; einer ^ribatmittfycilung bcö „Wittib" entnehmen mir, baf? .*r>a^eltövncr fo

groß mic Keine Gier fielen uub nod) ©oiwttod Borgens in §aufeu beifammeu lagen,

tjaxt »ie Steine. vMe 23(umcn in ben ©arten nntvbcn bernid)tct. Sic jungen
Sauuentricbc lagen auf ben ii>albmcgeu Ijiugcftrcut „mie für bcu fcfttidjcu (Smpfang
einer 33rant", bemerft ber betreffenbe Äorrefponbent boctifd). 'itud) cw8 anbern Ort«

fdjaften ber Wndjbargcgcnb fommen über biefeö ©emitter rccfjt betriibcnbc 9ia«$ridjten«

— §cufd) reden im $aufafu£. ^n meldjeu ÜÖJaffcn bic .s^cufdjreden in

biefetn ^aljrc im Äaufafutf aufgetreten fein muffen, läßt ftd) nadj einem 23crid)t ber

3ettung „Äamt'aä" beurteilen. Siefclbc fdjrcibt: 2(m 3. SDiat langten bic (Sifcnbafym

jüge aus SJaftt in Sifliö mit einer Zerfpätung bon faft einer ©ttrabt an, uub jmar
infolge beffen, tau bor uub Ijtntcr ber Station Barajas ber (Sifcnbafjnbamin mit einer

biden £d)id)t §cufd)redcn beberft mar. ©er Sdjmarm fiel in fo bidjtcn 2Raffen, baß
bie bor ber Sof'omotibc angebrachten SJietaübcfcn jum (Sutfcrnen etroa bortiegenber

©egcnftänbc il)ren Sienft berfagten. 9?ur mit größter ^luftreugung unb fcfjr langfam
tonnte ber 3U9 ftcf) fortbemegen. (Srft als am uädjftcn Sage eine Säftenge Arbeiter

baö &>cgfd)aufeln ber §cufd)redcn beforgt Ijatte, t'onutcn bic 3ügc lieber regelmäßig

bie etrede befahren.
— 9tett>s?)orf, 23. $m\\. (Sine Sepefdjc beö Äoufulö ber bereinigten Staaten

au8 93tartinique metbet, i>a\i bie §älfte ber etabt ^ort bc ^rance abgebrannt fei;

5000 s

J>crfoncn finb obbadjfotf. Ser $onful ruft bic öffentliche 9Jcilbtl)ätigfeit feiner

äftit&ürger auf.

— Üi o m , 23. $uni. §ier ift geftern ein fürdjtcrtidjes ©emitter ausgebrochen.

$n ^oggia töbtetc ber Zlifc fieben ^erfonen unb bermnnbetc fünf in einem 33aucrnl)of

bei sJiofcto.

— 3(mcrit'a. Surdj einen (Stycton, berbunben mit einer SSinblmfc, ift am
Jrcitag, ben 20. 3

;un^ 'n Illinois bebeutenber iSdjaben angerichtet morben. $n
(Sartcbillc mürbe ein ©djulgebäube jerftört, ber Sefjrcr unb 7 @d)üler getöbtet, eine

große ^nja^t bon formen mürbe jer|15rt, bic Drtfdjaften ©ublatte unb ^anmam
bcrnidjtct. $n S?roottt)u liegt baö ©djulgebäube in Krümmern; mic bertautet, gibt

eö aöcntljatbcn biete Sobte uub üermunbetc.

®obcsau|cigen.

5Im 26. Wlai ftarb in 2Bintcrtf)itr, Äanton 3ürid), im 2lltcr bon 64 ^aljreu

trüber $ctir Surr er bon SBüffltngcn. (£r mar ftets ein treues ©lieb ber Äirdje

$efu Sljrifti, eifrig bemüht, feine Befreiung auS Zabtjton ju bemirfen. (Sr ift l)in

gegangen, um tfyeitjuucljmen an ber Ü>erf)eißuug, meldje fagt: „oeltg finb bie Sobtcn

bie im §errn fterben."

— %n iWündjcu ftarb ben 12. ^uni 1890 25rubcr © c o r g e d) a m b c d
,

gc

boren ben 15. Februar 1847 in Sßörilj, 23at)cm. trüber Sdjambcd fdjfoß fid) i>m

24. ^ltli 1882 ber $ird)c ^efu Sb,rifti ber ^eiligen ber festen Sage an unb mar
längere geü ^räfibent ber ©emeinbe 9)Minc^eu; er ftarb int botten ©lauben an bie

Zerreißungen bcö GbangeliumS.

— 3lm 10. Januar 1890 ftarb in €alt Safe ditb, SBruber Sfjomaö g-ambon
ein treuer ^»eiliger ber testen Sage. »

S»<)<»H:
Seite

93?cnfd)(id)e 23emül)uugeu uub göttlidjc

Zorfcljung 193
' ®ic Äonpf'ation ber Äirdjengüter . 195

Sie Bufunft ber ^uben 197

•^reic Sab,l 200
;(5in Sprüdjmort 202

v
3>icrjig ^o^re ber amerifanifd)en @im

manberung 203
Stu^jug bon Äorrefboubenjen . . . 204
•perlen ber ©atjrb^eit 205
Äurjc 9}iittl)eilungen 206

Sobc^anjcigcn 208

«ern. Srud bon ©uter & Sierom.


