
@inc ^eüfdmft $«t Wetbteitnn$ bet gltabrlKtt.

S rief) eint monatlich. $ tu ei 'Mal.

>o&e<o<:

„2Ber meine ©ebote tjat, nnb £)ätt fie, bet ift eg, bet midj üebet. äßre mid) aber liebet, ber wirb
»011 meinem 23ater geliebet werben, unb icö, werbe iljn lieben unb midj il)m offenbaren." (^ofjanneä 14. 21.)

Hill. iBttnb. 1. ^feßruar 1891. 9h\ 3.

5ion unb iljre (fFrlofung.

«ott 33iid)of Drfo.n $. 3Bfjitne.t>.

2fttt ben 9lu§brüden „3ion" unb „(Srlöfung" finb mir alle tuot)t begannt.

Viele oon un§ tjaben biefelben üon $inbf)eit an gehört, tjaben fie auf ben

Änieen unferev üftütter geftüftert unb oon ben ^anjeln tjat bic s
.J$riefterfd)aft

®otte§ un§ gelehrt oorroärtS ju fdmuen auf ben Jag ber ©rlöfung $ion§.

33tcte oon eud), bie fid) au§ ben Nationen bei @rbe oerfammelten, tjaben nod)

eine beffere Qibee ^on biefer ©ad)e ; benn al§ ifjr in fernen Sänbern bte

^lelteften oon $frael ba§ ©oangelium oerfünben t)örtet, letjrten fie euet) gleich

oon Einfang, bafj fie 00m Sanbe Qlon famen unb aud) oon eud) erwartet

roerbc, bafj itrr eud) bortfjin ücvfantmetn roetbet. Viele oon eud) baben Vater=

(anb, 33ater, 9Jiuttcr, 2Beib unb $inb, ^veunbe, ja aüe§ oerlaffen, toie bie

jünger oor 5llter§, unb finb ben ^ufcftapfen eure§ (SrlöferS gefolgt. ^i)x tjabt

bie£ für ben 3roetf unb mit bei 3lbftd)t gettjan, eud) nad) 3ion ju üer=

fammeln, bantit it)r fjelfen möchtet $ion aufzubauen. ^t)v b,abt Vabolon unb

ber äBelt mit all ifjren ^ntereffen unb Zeigen , mit allen Vergnügungen unb

roeltlictjem ©eroinn, bie fie gu fpenben oermögen, ben Etüden geteert. 3f)r

legtet alle biefe 3)inge auf ben Elitär unb famet nad) biefem ßanbe, um bie

2Bege be3 Herrn ooüfommener §u lernen unb euer 2Benige§, euer SBeftcS

5um Aufbau ©eine§ 3ion§ beizutragen. Slber roie üiele oon benen, bie fid)

bleute 91benb f)ier befinben, begreifen roirflid) in ber S£tefe ib,re§ ^erjeng, toa§

unter $ion unb ber ©rlöfung 3ion§ gemeint ift? @§ ift meine angenehme

Aufgabe, mit bem Veiftanb be3 Zeitigen ©etfte§ einige 8id)tftrat)len auf tiefen

©egenftanb ju roerfen unb oieUeidjt einige oon eud) an £)inge gu erinnern,

bie eurem ©ebäctjtnifj entfallen finb unb anbere — befonber§ bie jüngeren —
über eine (Sadje §u belehren, toetd)e in bem 3»ntereffe, ben Hoffnungen unb

©rroartungen be§ Volfe§ ©ottc§ in biefen legten Sagen feiner anbern unter=

gefteüt ift.
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gaffet uns §ucvft flogen, was ift mit „3ion" gemeint? 3m ^ebräifdjen,

aus weldjer ©pracfje biefes tjeilige 83ud), bie 33ibel, überfe^t ift, wirb mit

3ion ein „§ügel" gemeint, ©in £ügct in bev ©tabt ^erufalem rouvbe

„33erg 3'°"" genannt; t)ier baute $önig Daöib, nadjbem ev bie ©tabt ein=

genommen blatte, feinen föniglidjen ^ßalaft unb regierte in ^errlicbfeit über-

bau ^önigreicb. 3fracl. Der ^roptjet ^ofept) «Smith, gab bem 2lusbrud eine

anberc Definition ober (Srflärung ; biefelbe wirb in biefem 93ud) ber 8et)re

unb 33ünbniffe gefunben, weldjes bie Offenbarungen ©ottes burd) feinen

^ropfyeten in biefen Tagen enthält, gerabe wie bie 93ibel bie Offenbarungen

feines 933illens unb bie ©efcbichte ©eines Golfes in frühem Tagen enthält.

2tls ber Ißropfyet ^ofeptj ©mitt) jene einfachen unb tiefgreifenben 2Borte fprad)

:

„Dies ift 3i°n ~ 2)" meines ^ergens finb, — prägte er ben ©emütfjern

feines Golfes eine grofje Serjre ein.

Die eine ©rflärung bes Slusbrutfes „3ion ein 33erg" ift eine prjrjftfdje

ober budjftäblidje ; bie anbere: „3ion, Die reines ^ergens finb" ift eine

geiftige. Dennod) fjat biefelbe feine geringere 33ebeutung ; benn wie ber 93erg

fid) über bie ©bene ergebt, wie bie ©pitjen bicfer 93ergfetten ifjre Häupter

über bie Dtjäter ergeben, in meieren mir wotmen, fo mu§ bas 3i°n unferes

©ottes — Die, meldje reines ^»erjens finb, ergaben fein, nid)t in ©totj unb

©itelfeit, fonbern in SReintjeit unb ©eredjtigfeit, über ber übrigen SBett im

allgemeinen. Darum begeidmet 3ion in feiner geiftigen unb §ett(ic^en 93ebeu=

tung etwas ^otjes, (Srfjabenes unb in biefem ©inne gebrausten es bie alten

'•ßropfyeten ; roenn fie com 33erg 3i°n fpradjen, meinten fie nidjt nur jenen

fleinen §ügel in ber ©tabt ^erufalem, fonbern gebrauchten ben Slusbrutf

in feiner weit größeren 93ebeutmtg — bem 93olfe ©ottes , ben ^Reinen im

^jerjen, meldie fid) aufmachen unb über bie übrige Sttenfdjtjeit ergaben fein

fotten. $ür biefen Qwd famet ifjr ^eilige ber testen Dage nad) 3i°H- 3üv

biefen 3tt*ed würbet ifjr jungen SDtänner unb grauen biefes 23otfes, in biefem

begünftigten Sanb geboren, bem Sanb, auf welchem ©Ott beabfidvtigt bie ©tabt

3ion ju bauen unb feinen fjeitigen Dempel gu errichten, auf welchem bie §err=

lidjfeit ©ottes rutjen fott, bie bon ben Df)ürmen ber ©tabt unb bes Dempels,

aus ben bergen unb ©emütfjern ber ^Reinen, ©betn unb ©ered)ten $ax $reube

ber ganzen SBett mieberftrafylen folL Dann werben bie 2Borte bes ^roptjeten

^efatas erfüllt fein, welcher in Scjug auf 3ion fagt: „Wlad^z biet) auf,

werbe 8id)t ; benn bein 8id)t fommt unb bie §errtid)feit bes §errn gefjet auf

über bir. Denn fiebe, ^infternifj bebedt bas ©rbreid) unb Dunfel bie 33ötfer

;

aber über bir getje auf ber £err, unb feine ^errlidjfeit erfdjeinet über bir.

Unb bie Reiben werben in beinern Siebte wanbeln, unb bie Könige im ©tan§,

ber über bir aufgebet." (^efaias 60, 1—3.*)
Diefes ift fein Draum, meine Sßrüber unb ©d)Weftern. ©s ift fein SBatui

nod) bie ©inbilbung eines äftenfdjen. @s ift eine infpirirte Sleufjerung, ber

b,immlifd)e ©ebanfe eines heiligen Spannes ©ottes, welker rebete wie Ujm ber

fjetlige ©eift eingab ausjufprecfjen. Dies ift ein Dljeil ber S3eftimmung biefes

33olfes — ein fotdjes 3ion aufzubauen ; nicfjt allein eine ©tabt ^u bauen —

* 2Biv ertauben unö Äapttct unb 35er« ber angeführten ©d^vtftfteßcn 3um 9iu^en
unfern- Scfer anjugeben, obgteid^ biefetben im Original rttdjt erfdjtenen. S. 9?.
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roeldjeS id) nur für einen gang unbebeutcnben jTrjeit ber großen SWiffion betrachte,

bie unS auferlegt ift — fonbern ein $olf öorgubereiten, bie reinen ^er^enS

finb, auf bie Sßieberrunft beS §errn %t\u, roenn er fommen wirb in feiner

^errlidjfeit ju regieren.

2)ieS ift bie 3)ifpenfation ber ^fülle ber 3eton. ^n biefer ®ifpenfation

beabfidjtigt ber Mmädjtige alle feine 2Berfe, bie er in jebem anberen fttit-

alter ber üBett begonnen fyatte unb bie nidjt in fid) felbft üollenbet roaren,

auszuführen unb ju ooüenben. 5lnbere 2)ifpenfationen fliegen in biefe, wie

fid) bie bluffe in baS üfteer ergießen. Me »ergangenen 3 eita^ei'

ftn0 biefem

tributpflichtig. 5lQe§ roaS bie $ropf)eten in oergangenen fttiten gefprodjen

rjaben, wirb in biefer 2)ifpenfation, ber güüe ber 3 e iten / e ine fjerrtidje unb

tioQftänbige (Srfüüung tmben. 3)er ^err f)at befdjtoffen unb fdjon angefangen

alle £inge beibeS im ^pinunel unb auf ©rben in (SinS, in ©fyrifto, §u Der*

fammeln.

9?un mar eS immer oom Anfang an ein £f)eil t>on ©otteS ^lan, bie

gvofjen fommenben ©reigniffe gnm SBorauS anjubeuten. ©eit ben früfjeften

Reiten rourbe baS kommen beS §errn Sefu föfjrifti, ber baS Samm ift, roeldjeS

»on ber (SJrunbtegung ber 2Belt erfdjtagen mar, burd) baS Dpfer oon Lämmern
unb anberen Spieren üerfinnbilblidjt , bie erfdjtagen unb auf ben Elitären für

ben ßmeef geopfert mürben, um in ben ^ergen ber ^inber ©otteS baS grofje

(Sreignif} lebenbig gu erhalten, roeldjeS fein 33olt immer als baS Seud)tfeuer

it)rer «Setigfeit, ben hinter iljrer Hoffnung betrachtete, felbft bis auf bie 3"!/

mann ber ©oljn ®otteS, ber (Srtöfer com §immel lommen, $lcifd) annehmen

unb fein geben nieberlegen mürbe, bamit biefe 2ßett erlöst merben möctjte.

S3ielleid)t ift eS gut, bafj mir gleid) l)ier bie ©rflärung beS 9luSbrutfeS „@r=

löfung" geben, fo bafj mir beffer üerftefjen roaS mir betjanbeln. $d) fjabe aud)

fdjon gefagt roaS „3ion" bebeutet. 2BaS meint nun „©rlöfung" ? GsS bebeutet

ju retten, gurürfjubringen, meint etroaS gurüdjugeroinnen, roeldjeS oerloren mar.

9(tS ber (Jrlöfer auS ben SBelten ber ^errtidjfeit tjernieberftieg unb ftarb, bamit

alle 50ienfd)en leben möchten ,
gab er fein geben als ©üfmopfer um jeneS

mieber $u erlangen, roeldjeS oerloren mar, um ben ^ßreiS für bie ©rtöfung

einer 2Belt ju bejahten, bie fogufagen öerpfänbet mar, burd) bie Uebertretung

9lbamS. 3)er Job mar Ißfanbtjalter , bie SBelt mar baS 3)ing, roeldjeS in

^fanb gegeben, (EfjriftuS ber 'SßreiS, metd)er für it)re (Srtöfung bejaht rourbe.

SBenn ein 9flann fein üößort, fein SSerfpredjen gibt, fo ift er baburd) gebunben,

ober er ift für JeneS Skrfpredjen in ^nedjtfdjaft bis eS eingelöst ift. 2Benn

ibr eine golbene Ub,r ober irgenb einen Prüfet in ^fanb gebt, fo mü^t il)r

ba§ barauf geliehene ©elb gurücf^atjlen, et>e ib,r mieber in beffen S3efi^ gelangen

fönnt. ©o erlöste ©b,riftu§ bie 2Belt, inbem er ben ^j3rei§ ber ©rlöfung —
fein eigenem geben — bejab,tte. S)ie @rtöfung 3i°n^ *fl t

^ ify glaube,

ein ©tjtnbol ober ein S3orbilb oon ber (Srlöfung ber SBelt. 2)ie 2Bett felbft

fönnte in biefem ©inn mit 3ion üergtid)en merben. 3ion ift bie SBelt, fönnte

man fagen, in fleinem üflafjftabe unb gerabe fo roie eine SBett erlöst roirb,

fo roirb ein 3ion erlöst unb roie 3i°n
> f° werben aud) unfere inbioibueßen

©eelen erlöst. SBenn wir unter ber $ned)tfcfc/aft ber ©ünbe unb oon @etbft=

fud)t erfüllt finb, wenn ©atan feine SBanbe um unfere (Seelen gefctjtungen fyat

unb wir burdj unfere böfen Temperamente, unfere niebrigen ©elüfte unb üblen
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Veibenfdjaften an bie Gsrbe gehalten, gebunben finb, muffen rot« Don benfelben

erlöst werben; mir muffen ben 'ißreiS bejahen, ber unS befreien mirb, bannt

mir frei rcerben im ©innbilb eineS erlösten 3' 01^ gerabe mie 3*°" ba§ ©inu=

bitb eineS erlösten Planeten, einer ausgelösten SBelt ift.

^n febr frütjen Zeitaltern fcfcte ber §err ein ©innbilb auf bie (Srbe, für

bie (Srlöfung 3i°nS in ben testen Sagen. (Sr beutete burd) ein IjerrlidieS

unb munberbarcS ©reignif} bai grofje 2Bevf an, meldjeS er in biefer 35iSpen=

fation auszuführen beabfid)tigte. %d) mill nun auS ben Offenbarungen beS

^voprjcten WofeS in 33e§ug auf biefeS ©reignifj, Don bem id) föredje, etroaS

lefen: „Unb cS gefdjab , bafj (Snod) fortfutjr alle Seute auf§uforbern fid) ju

befebren, ausgenommen baS SBotf ^ainanS ; unb ber ©laube (SnodjS mar fo

ftarf, bafj er baS SBolf ©otteS führte unb ifyre feinte famen gegen fie }ur

©d)lad)t ; unb er fprad) baS
v

2ßort beS §errn unb bie ©rbe bebte, bie Steige

floljen auf fein ©ebot ; unb bie 2öafferftröme mürben anS ifyrem Sauf gefehlt

;

unb baS brüllen oon Söroen mürbe auS ber 2öüfie get)ört unb alle Stationen

fürchteten fid) febr, fo geroaltig mar baS SBort ©nod)S, unb fo grofj mar bie

Üftacbt ber Sprache, melctoe ©Ott ifjm gegeben fjatte. 2lud) fam ein s3anb

tjcröor auS ben liefen beS 9)?eereS, unb fo grofj mar bie $urd)t ber ^einbe

beS 3?olf'eS ©otteS, bafj fie flogen unb ferne ftanben unb auf baS 8anb gingen,

melcbeS b^orgefommen mar auS ben liefen beS äfteereS. Unb bie liefen

beS SanbeS ftanben aud) Don ferne; unb eS ging ein %lud) auS über alle

Golfer, metebe gegen @ott ftritten, unb Don jener $eit an maren Kriege unb

SBlutDergiefjen unter itjnen ; aber ber §err fam unb mof)ntc mit feinem $olfe

unb fie mo()nten in ©eredjtigfeit. £>ie $urd)t beS §errn mar au£ allen Nationen,

fo grofj mar bie ^errtidjfeit beS £)errn, meiere auf feinem Solfe mar. Unb

ber |>err fegnete baS 8anb unb fie maren gefegnet auf ben SBergen unb auf

ben t)ot)en Orten unb nahmen ju. " (^öftlicbe ^erle, «Seite 22.)

£)iefer (Snod) mar einer ber ebeln ©öbne ©otteS, beauftragt, mie ber

©rlöfer ber 2Jcenfd)l)cit, etje bie 2Belt mar, auf biefe 93ü£me ber ©terblicbfeit

tjernieber §u l'ommen unb bie mistige Stolle gu fpielen, meldje if)m im großen

5)rama ber menfd)licl)en ©riftenj zugeteilt mar. ©r mar ber (Srtöfer eineS

3ion. (Sin ©innbilb IJefu ; benn mie burd) bie SBorte unb SBerfe (SnocbS

3ion in jenen Sagen burd) bie ®raft ©otteS erlöst mürbe, fo ift aud) burd)

bie 2Borte unb 2Berfe Don ^efuS (SfniftuS bie 2Belt felbft burd) bie $Rad>t

©otteS im ^fteribian ber $t\t erlöst roorben ; unb ber übrige Sfyeit jenes

2öerfeS, bie berrtiebe unb Dotlftänbige ©rlöfung biefeS Planeten Don aller ©ünbe
unb ädern Uebet muJ3 nod) Dollbradyt roerben.

„Unb ber §err nannte fein 93olf 3™n, meil fie eineS ^jergenS unb ©inneS

maren unb in @ered)tigfeit roobnten ; unb eS maren feine Firmen unter ifynen

;

unb (Snod) fufvr fort bem $olfe ©otteS in ©ereebtigfeit gu brebigen. Unb eS

gefdjat) in feinen Sagen, bafj er eine <Stabt baute, meldje bie ©tabt ber

.^eiligfeit genannt mürbe; felbft 3'0n - ^n^ e§ gefc^at), bafj (£nod) mit bem

§errn rebete unb fagte : „(gidjerlid) mirb 3ion für immer in ©id)erb,eit

mobnen." s2lber ber ^err fagte ju (Snod) : „3ion b,abe id) gefegnet, aber baS

übrige beS ^otf'cS babe id) Derfludjt." Unb eS gefd)af), bu§ ber §err ßnoti)

ade ©inmobner ber @rbe geigte; unb er fab, unb fieb,e, 3'°" mürbe im ßaitf"

ber 3 eit aufgenommen in ben £immel! Unb ber £err fagte ju @nod)

:

„©iefje meine 2Bob,nung für immer." (Äöftlidje ^erle, ©eite 33.)
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Uebcrtrieb ich es, als id) fagte, bafj biefes ein herrliches unb außerorbcntlid)

munberbares (Sreignifj mar? 3ft e§ möglich, ba£ burd) bas prebigen oon

(Gottes 2Bort unb bie prafttfdjc Ausübung ber (Grunbfäke bes ©oangeliums

fold)es #u ©tanbe gebracht werben fann? 3)er Ungläubige mürbe fageu

„Stein". J)ev Wann ber üBelt würbe ausrufen: „Unmöglich!". @r mürbe

auf biefes als ein 3eid)en fjinroeifen, baf$ ^ofepb ©mit!) oom 93öfen getäufdjt

unb oerblenbet unb es als ein Sßeroeis aufftetkn, bafj er ein falfdjer Prophet

mar, meil es fo ganj unb gar ben fingen miberfpricbt, bie mir je|t mit bem

natürlichen 2luge fehlen. Wit ber Wadjt, meld)e ber Wenfd) jet^t befitjt, ift

e§ fdjeinbar unmöglich, bafj foldje (Sreiguiffe ftattfinben fönnen, bafj fetbft bie

(Srbe , auf welcher ber ÜJcenfd) ftet)t , fo geheiligt unb rein unb ein $otf fo

gered)t merben fann, bafj fie oon bem Planeten, bem fie angehören, getrennt

unb in bie ^immel entrüctt mürben, ©elbft bie 2Bunber ber 2Biffenfd)aft

unb (Srfinbung, bie fid) täglid) oermehren, mie SDampffdjiffe, (Sifenbahnen, ber

£clegrapt), bas Telephon, ber Phonograph, bie einftens als unmöglid) betrachtet,

je§t aber fo motjt befannt unb allgemein finb , fönnen ben Ungläubigen nid)t

überzeugen , bafj ©Ott immer nod) Wacht unb SBunber jurücfbebalten tjat,

meierte biefer meifen (Generation nod) nid)t offenbart finb.
s2lber es ift ber

(Glaube üon (Gottes 53olf, berer bie reinen ^jergens finb, bie oon ber glaub=

miubtgen ©opf)ifterei ber 3Belt nid)t oerblenbet finb, me(d)c irbifche 23crf)ä(tniffe

nid)t in ^Betracht jiefjen, fonbern fid) über biefes aües ergeben unb bie 3)ingc

oon jener geiftigen §öbe betrachten, oon welcher fetbft bas „Unmögliche" anfängt

möglich gu erscheinen, mo fie bie 3krfid)erung haben, bafj „benen bie glauben

alle £>inge möglieb, finb"; es ift ihr (Glaube, bafj ber allmächtige größere

3)ingc tt)un fann als jene, meldje bie (Gefdjicfjtc fennt, ober oon welchen ber

93?enfd) gegenroärtig aud) nur eine $bee haben fann.

2Bie warb biefes 2Bunber mit ber ©tabt (Snodjs 31t ©tanbe gebracht ?

Seicht burd) ein leeres unb eitles 93efenntnifj ber (Gered)tigfeit ; nicht burd)

Wenfchen, welche fid) felbft, ihre eigene @t>vc unb §errlid)feit fudjten ; nid)t

burd) bas anhäufen oon (Golb , ©über unb foftbaven ©teinen; nid)t baburd),

baß man ein golbenes $alb mad)t, oor bemfetben nieberfäüt unb es

anbetet ; nicht baburd), bafj ber 9leid)e ben Firmen mit $üfjen tritt, nod) burd)

bie 53erad)tung ber Semütfjigen burch bie ©tollen ; nid)t baburd), bafj bie

Firmen bie 9xeidjen beneiben unb Raffen ; nid)t burd) bie Siebe gu ben Singen

biefer 2Bett, fonbern burd) bie praftifdje Ausübung ber hohen ^rinjipien ber

©clbftoerleugnung, bem ^ringip bes Opfers — bem (Grunbftein bes großen

SBerfes ber Wenfchencrlöfung. (gortfefcung folgt.)

^djredtüdje Jupnbe.

Deft erreich -Ungarn. (Sine grelle, grofje ©enfation erregenbe ©d)il=

berung bes $hmenmefens in SBien unb Siieberöfterreich entmarf ber 2lbge=

orbnete ©d)öffel in ber ©ifcung bes nieberöfterreid)ifd)en Sanbtages 00m 10. b.

©d)öffel fagte u. a. : „35ie eintjetmtferjen Firmen fd)meben fortmälrrenb jroifchen

«junger unb Werfer. $n einer (Gemeinbe, meld)e in Sfteberöfterreid) ben größten
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Armenfonbg tjat, mürbe com ^Cr^tc eine 'Sßfrünbnerin t)alb üerfautt in einem

ÜÜBinfcl be§ Armenfyaufeg auf Sftift liegenb gefunben ; ber dürfen biefer Armen

mar bebetft mit einer §oübicfen Ärufte, befteljenb au§ SBtut, 2ftenfd)enfotlj, (Siter

unb ©trot). (©rofse Bewegung im ganzen §aufe.) 3»n biefem $uftanbe würbe

fie bem ©pitale übergeben. ^iemanb mürbe jur Verantwortung gebogen (£ört!);

warum ? Seit e§ nur ein ©efefc gegen Tierquälerei, ntdjt aber gegen 'äftenfdjem

quäterei gibt, unb weil bie, meiere mit ber Armenpflege gu tfjun fyaben, nur

frot) finb, wenn ifjre ©d)u§befof)tenen in'§ $enfeit§ hinübergehen. (8autc Otufe

:

Unerhört !) Unb wie fte^t e§ mit ben armen, öerwaiäten Äinbern ? 3Bo0te id)

aü' ba§ ©djrecflidjc, ba§ id) l)ier 31t fehlen (Gelegenheit blatte, er^äfjlen, fönnte

id) einen Vornan barüber fabreiben, fdjrecflieber als» „Dnfet j£om<o §ütte".

3)ie Äinber werben mit Ungeziefer bebeeft in bie $8efferung§anftatten gefdjicft

;

Ijalb »erhungert, fjatb erfroren, mit Sumpen befleibet, fotnmen fie in bie Anftalt,

unb mooon (eben fie ? 33on ben 33rocfen, bie fie au§ ben ©autrögen t)erau§^

ftfd)en, unb wenn fie habet erwifdjt werben, werben fie nod) burcfjgeprügett.

Unb wo wohnen biefe ^inber ? $m Sßtntev in einer glitte in einem 2Binfel

be§ Armenf)aufe§ gmifdjen betrunfenen Scannern unb SBeibern, unb im (Sommer

im ©taue. $d) Ijabe einen fiebenjä^vigen Knaben gefannt, ber franf, mit

SBeinfrafj unb Sungentuberlutofe behaftet, in bie 93efferung§anftalt gebraut

würbe — ba§ ^ammerbilb biefe§ Knaben war ber leibhaftige 8a$aru§ ; ber

SBurfdje tjatte, öon groft gefdjüttelt, fid) auf's ©trofj gelegt unb, um fid) ju

wärmen, $euer gemadjt ; ba§ ©trof) fing $euer unb ber Arme würbe at§

Söranbleger nertjaftet, unb ba% war feine Rettung. 2Ber, wie id), aü' biefeS

©djrecflidje fief)t, wer mit biefem Auswurf ber äftenfcfjfjeit in 'öerüfyrung

fommt, wer jäf)rtid) mit 2200 3mänglingen, mit fo nieten üerwab,rto§ten

Äinbern ju ttjun f)at, bem mufj fid) ba§ ^erj im 8eib gufammenframpfen.

$d) oerfid)ere, bafj id) manchmal ttjränenben AugeS ein s)iero ober ein (Saligula

ya. fein wünfd)te, ber bie in einen unfittlidjen 3d) ;^ultu§ oerfunfene ®efe(l=

fdjaft, beren Sippen öon 3ftenfd)tid)feit überfliegen, beren §er§ aber fannibatifd)

ift, nernidjten fönnte."

— (Großbritannien. Sßeld)' fcfjrecflidjeS ©lenb in Sonbon tjerrfdtf,

beweifen neuerbingä wieber brei ^älle, bie anläjjlid) oon 8eid)enfd)au=Unter=

fudjungen an ben Jag famen. $n bem erften galle fjanbeltc e§ fid) um ba§

jwölf Monate alte ©öl)nd)en be§ ©d)neiber§ ©f)arte§ 2)ulf in 2Beftminftcr,

ba$ bud)ftäblid) üerfjungert war. 35ie Butter bes Äinbe§ fagte au§, it)r

©öl)nd)en fjabe feit längerer $ät gelränfelt
; fie ijabt aber fein ©clb gefjabt,

um einen Ar^t §u§teb,en gu fönnen unb Ijabe fid) gefdjeut, in'§ Armentjauä ju

geljen, obfdjon fie fein ©tücf S3rob, feine 3ttöbel unb fein ^euer im Öaufe

gehabt unb mit ifjren fed)§ ^inbern, nur mit Sumpen bebeeft, auf bem natften

3fufjboben gefd)(afen blatte, eine 2lu§fage, bie öon bem Beamten be§ Seid)en=

befd)auer§ ooüftänbig beftätigt würbe, ^m ^weiten f^aCCe war bie 61jäf)rige

^rau be§ in ^3etl ^lace, ©t. ®eorge§, (Saft, wofjnenben 2)ocfarbeiter§ ®eorge

W\ü§ ebenfaü§ bud)ftäblid) §unger§ geftorben. 2)er britte ^all betrifft ben

82jäl)rigen Ingenieur 2Ba(ter Turner, ber am 2Beib,nad)t§abenb in feiner

SBofjnung plö^lid) geftorben war. 2)er Au§fage ber grau be§ $erftorbenen

jufolge blatte ib,r SWann, ber fd)on feit ^a^ren blinb war, eine Ipenfion oon

5 fiftrf. ba§ ^at)r, mit ber fie bie SHietfjc bejahten, im übrigen lebten fie
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oon 2 sh. 6 d. bie 2öotf)e, bie fte oerbiente; fie tjätten meiftens> nur oon

einem ©tütf trorfenem 2kob ben Xüq gelebt unb feien nie oon Armenwegen

unterftüfct worben, bod) fei juraeilen ein 2Jiiffionar ju ibnen gefommen unb

fjabe itjnen Au^üge au§ bev heiligen ©dbrift twrgelefen, if)nen fonft aber

feinerlei llnterftüfcung oerabreidjt. 3)a§ 53erbift lautete in biefem %a\iz auf

natürlichen £ob, obfdjon nur wenig ßiueifel barüber obwalten fonnte, baf$ ber

alte 9D?ann (angfam t>erb,ungert war. 5)tan wirb fidj meüeid)t barüber wunbern,

warum bie öeute lieber ba§ entfetjlidjfte (Slenb erbulben, at§ in'3 Armentjau!»

geb,en ; aber bie ©efangenen im 3ud]rb
/
cmfc werben tjier gemöfjnlid) weit beffer

betjanbelt, al3 bie Ernten im Arbeit§f)aufe.

©fl§ (Stenb im Dftenbe 8onbon§ ift gegenwärtig fo groß, wie feit ütelen

3ab,ren nid)t. £>ie ^Beamten ber uerfdjiebenen 2Bot)ltl)ätigf'eit§anftalten geben

bem Arbeiterführer £om Wlann 9?ed)t, wenn er bie 3<>fyl °er gur 3 eit Arbeits

lofen auf 90,000 fd)ä£t. Sie Afnle werben belagert unb finb überfüllt, fo

baß Viele bei ber bitteren Äälte im freien fctjlafen muffen, ©in Offizier ber

§eil§armee jäfjtte in ber 9?ad)t be§ 11. Sejember im llm!rei§ einer engtifeben

Pfeile oon ber 2Bf)ited)apel=$ircbe 150 Dbbadjlofe, bie auf ber «Strafe lagerten.

3n einem offenen Äofjlenfdmppen Ratten 60 Männer, SBeiber unb ^inber

Unterfommen gefudjt.

— 2>ie Arbeit§lofigfeit in Italien greift um fieb. %n lurin finb

1000, in Sftailanb 6000 Arbeiter ob,ne Sßefdjäftigung. ®ie oon ber 9J?afd)inen=

fabrif Anfalbo in ©enua entlaffcnen Arbeiter, 1500 an 3at)l, oeranftalteten

eine frieblicbe Äunbgebung ; bod) erflärte ber öon ib,nen gewählte Au§fd)uß

bem ^räfeften, wenn nid)t anbermeitig Arbeit gefebafft werbe, fei er ntdjt im

©tanbe, bie Drbnung aufredjt ju ertjatten. £cr "ßräfeft freute ben Arbeits

lofen in AuSficbt, fie bei ©d)iff§bauten ju befdiäftigen, ma§ nad) Annabme

be§ ©efe|e§entmurf3 über ben tyofc unb SBaarenoerfebr jur ©ee möglid) fein

werbe. $önig Kunibert fpenbetc 15,000 8ire für bie Arbeit§lofen.

— 9? o r b a m e r i t a. %m Diftrtft D f l a b o m a , welcher au§ bem

^nbianerterritorium berau§gefd)nitten unb im oorigen $at)re ber Anfiebelung

ber 3Beißen freigegeben würbe, berrfebt baZ allergrößte ©lenb. 40,000 s$er=

fönen leiben Mangel an Nahrung unb Äleibung. %m ttorigen ^af)re war e§

gu fpät für bie Anfiebler ju fäen, aber in biefem !3ab,re würben weite ©tretfen

jungfräulichen ^rärielanbeS umgemübtt unb ^eber b,offte auf eine ergiebige

(Srnte. 3)a frrid) am 15. ^uli ein beißer, oon ben üößüfteneien be§ ©üben§

fommenber s4Binb über bie gelber unb oernichtete alle Vegetation. £)en Pionieren

ftarrte ber junger in'S @efid)t unb bie oom Kongreß bewilligten ©elbfummcn

waren fdjnell erfdjöpft. 3)er furebtbar ftrenge 2Binter t)at bie Seiben ber

^oloniften noeb erb,öf)t. ^n einigen 2Bod)cn wirb ber Kongreß otelleicbt einige

<5d)ritte jur Sinberung ber 9?otf) tb,un. ©eit ber greigebung be§ ®ifiritt§ ift

außer einer giemlid) guten sJtübenernte nid)t§ in bemfelben einget)eim§t, unb

laufenbe üerfudjen fid) bie ©elbmittel §ur Au§wanberung ju üerfdjaffen.

(„ferner 3 e»tung. ")



peutfdjes <£>rgatt öer Seifigen ber festen Uage.

^iir bie @d)tt>eiä gr. 4; 2)eutfd)tanb 9ftt'. 4; Slmenfa 1 Soüar. — ftranco.

jßeönhtiau: Theodor Brändli, ^oftgaffe 36.

SBettt, 1. ftebruar 1891.

Bonfcren? in jftntertljur.

(@d)tr$.)

% b e n b ö e r f a mm l u n g um 5 U fo
r.

©efang be§ 8iebe§ 9cr. 31 : „§evv imb @ott ber §immet§foeere". @ebet

com Vetterten gri£ 2Bt)fj. @efang be§ 8iebe§ 9ir. 150 : „Surfet, bie 9tad)t

mtrb tommen".

2leltefter $• ©che Her fprach : (£<§ freut mich, mit euch in biefer Äon=

fereng nerfammclt gu fein, rao mir unter bem ©influffe be§ heiligen ®eifte§

fo niete SBeteforungen ermatten tonnen. 2Benn mir ein 3 eu9ni& üon ^ er SBobr&eit

biefe§ @üangetium§ ermatten foaben, fo foüten mir unfere 'Sßflicfoten erfüllen,

ba mir burd) baSfetbe miffen, bafj e§ ha§ mabre, emige (Süangelium ift. 2Bir

foaben bleute foerrtidje Belehrungen ermatten, unb menn mir nad) benfelben leben,

fo merben mir bie nerbei^enen Segnungen ermatten. 9Bir üertaffen 'MeS, ma§

un§ lieb unb mertfo ift, um biefes» (Süangetium ben Sftenfcfoen §u nertünbigen

;

menn fie ba§felbe annehmen unb barnad) (eben, fo roirb e§ fie (triebet in bie

®egenmart @otte§ gurüdbringen. 3)urd) ben ©tauben allein tonnen mir ba§

SRetcf) @ottc§ nicht aufbauen ; menn mir motten Bürger im 9ieicbe ©otteg

merben, fo muffen mir aud) bie (Gebote ©otte§ befolgen.

5Iettefter (Sfor. ©cfoneiber fagte : ^ct) raitl üerfucfoen, burd) ben ©eift

©otte§ (SinigeS §u eud) ju fprecfoen. $d) foabe aud) ein tebenbige§ ßeugnift,

bajj biefe§ ba§ mafrre ©oangetium ift, roetcfoe§ in ber ItHrcfoc $efu ©tjrifti bei-

dseitigen ber legten Jage geprebigt mirb. Biete geben üor, itjrer (Seligfeit

fdjon je|t auf (Srben ficber ju fein ; menn mir ifonen aber mit ber Bibel ba§

ßmangelium gu ertlären fucfoen, fo finben mir, bafj ifmen gu iforer ©eligfeit

nod) Bieteä fefolt. (£foriftu§ fagt : „<So $emanb
hn m ' 1' fommt unb fo äffet

nid)t feinen Bater, Butter, 2Beib, Äinber, Brüber, ©cfomeftern, aud) baju

fein eigene^ Seben, ber tann nicbt mein jünger fein." (Suca§ 14. 26). 2Btr

muffen bie ©cforift burd) benfelben ©eift, mit roetcfoem ftc gefd)rieben rourbe,

tevftefoen. Söenn @efüfote in un§ auffteigen, melcfoe un§ £)inbern, bie (Gebote

©otte§ ju galten, fo foüen mir biefelben foaffen unb meiben. 9?icfot bie "ißerfon

haben mir ju foaffen, fonbern bie böfen ©efüfolc, bie in ifor auffteigen. @§
merben 3)ingc eintreten, burd) melcfoe mir geprüft merben, ob mir mehr
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lieben, als bas ©oangclium. ©s mag uns ^emanb tief '
bcCetbigt rjaben, bod)

roir follten jeben ^lugenblicf ju üergeben bereit fein. SBenn lotv §a| in uns

tragen, fo finb roir feine roatjren Wacfjfolger (Sfjrifti. 28enn roir aber fuctjen,

bes ^>errn 2Biüen §u ttyun, bann finb mir es. 2Bir roiffen, baf$ es notrj=

roenbig ift, ben Zeitigen ©eift gu erbalten, bamit er uns erleud)te ; roenn roir

biefen beft^en, fo baben roir feine '3J?enfd)enfurd)t. ®iefeS ift ein roicfjtiges

2Berf, roeldjes in biefen Jagen angefangen luurbe ; (äffet uns oorfidjtig fein,

bamit roir 9ciemanben ^nftofj geben, ^fjr trüber unb ©djroeftern fönnt ben

Wienern ©ottes öiel belfen in itjrem Hilfen, roenn it)r bie ^reunbe gu ben

$crfatnmlungen einlabet, ^d) gebe mein .ßeugnijj, bafj $ofep() 8mitt) ein

großer ^ropljet roar, ein mädjtiges 3Berfyeug in ber §anb ©ottes.

^leltefter 3- $rei gibt folgenben ©efübjlen s2luSbrurf : $d) bin meiner

i3d)tDadt)f)eit bemüht, roenn id) bot eud) fteben unb etroas über bas roal)rc

©oangelium fpredjen fofl. Tiefe Äonfercng mar eine ber föftlidjften, benen

id) jemals beigcroofjnt l)abe. incle 9)cenfd)en glauben, auf bem rechten 3Bege

in'si sJleid) ©ottes ju fein, bod) finb fte oon falfdjen $et)rcrn irregeleitet

roorben. ^d) füble banfbar für bas 33orredit, gl§ ein Wiener ©ottes bas

©uangelium ben Sftenfdjen §u oerfüubigen. 2Btr baben beute üiele gute ^öelct)=

rungen erbalten unb ^tiemanb fann fagen, i>a$ es nidjt 2Bat)vt)eit ift. üßir

finb nid)t f)ier, bie SDfenfctjen ju oerfübren, fonbern ibuen ben s2Bcg jur ©etigfeit

gu geigen unb ifjnen gu beroeifen, ba$ mir bas roabre ©oangelium baben.

Tie 2Belt ad)tet auf uns
1

, (äffet baber unfer Siebt fetjeinen unter ben 9J?enfdjen,

benn mit unferen SBerfen roerben roir merjr auSricbten, als burd) bas blofje

')5rebigen. 2Bir baben litte ben ^eiligen ©eift erbalten, unb roenn berfelbe

uns oerläfjt, fo finb roir fclbft baran fd)ulb ; roenn roir aber ber (Stimme

besfclben ©ebör geben, fo roirb er immer mit uns fein.

Tas Sieb 9er. 42 : „D füfjer, beftcr ©taube" rourbe gefungen unb bann

fprad) s
3le(tcfter £. 33 o ^ t) a u b folgenbes : $d) füble unb roünfdje, aud) mein

3eugnife oon ber eroigen 2Babrbcit ju geben $d) f itt>tc banfbar, eine SDZiffton

in meinem ^peimatlanb erfüllen ju tonnen, ^d) füt)(e unb roeift, üa$ biefes

bas s

iöerf ©ottes ift, anfonft id) nidjt t)ter fein roürbc. 3d) roeifj, bafj roenn

roir 33ufje gettjan fjaben für unfere ©üuben unb jur Vergebung berfelben oon

einem beüoümäcfjtigten Wiener ©ottes getauft roorben finb unb ben rjciligen

©eift empfangen baben, roir auf bem rediten 'üßege finb. iffiir baben ben

2Bcg bes Reiches ©ottes angetreten, bod) roenn roir niebt getjorfam finb, fo

roirb vgatan über un3 ©eroalt l)abcn unb uns oerfübren. Unterftüfct bie

Ticner ©otteö in euren ©ebeten. 9J^öge ber .£>err uns fegnen, ba$ roir bie

©elegenfjeit erbauen, uns mit bem $olfe ©ottes nad) 3i°n Su öerfammeln.

^räfibent Zi) e o b. 33 r ä n b l i fagte nod) i

.

2ßir tjaben einen fdjönen lag

gebabt in biefer ^onferenj. 2Btr finb ein gtütflidjeS ©olf, ber ^err leitet

uns als fein $olf; glaubt nidjt, ba$ bie 6Tird)e ^cfu ©brifti ftille ftebe ber

Tinge roegen, loeldje bie Wiener ©ottes in Uebereinftimmung mit ©ottes äßtüen

getban baben. %d\ bin überzeugt, ba% ber greife ^räfibent unferer Äircbe, SBilforb

Söoobruff, mit bem ^imtnet im SBerfebr ift ; fo aud) biele Männer ber s^riefter^

fdjaft. 2Bir fönnen in unferen Sßüdjern nid)t aües finben, roas uns notb=

roenbig ift ; befjfyatb ift es nötbig, ba$ uns bie Offenbarungen beftänbig §u

Jbeil roerben. 2Ber roiü im s21ngefid)te ber ©cfd)id)te ber $uben »nJ) Körner
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fagen, t>a$ fie bei bev ^reu^igunjg über (ShriftuS triumpb,irten
; fte mögen einen

fcbcinbaren Jriumttt) gefeiert tyaben, aber fte mußten e§ fctjroer büfjen. 2Bir

glauben nid)t, bafy bie $etnbe einen Sieg über un§ erlangt tjaben; ber ^)err

wirb c£ oon ifjncn forbern, fie tnerben e§ bitten in ber 3urunft. 35er ^>err

b,at un§ (Gebote gegeben; braurfvt er unfere §ülfe, unferen 3et)nten? Wein,

er und nur unfern ©tauben unb ®ef)orfam prüfen ; mir muffen get)orfam fein,

um bte Segnungen be§ ^)immel§ erlangen ju fönnen. 2Benn it)r bte Wiener

©otte§ untetftügt, fo tf|ut e§ in bem «Sinne, rote (£f)riftu§ fagt : „2Ba§ if)t

getfyan fyabt ©inem unter biefen meinen geringften Srübern, ha§ fyabt ihr mir

getrjan." 2b,ut e§ au§ Siebe juni ©oangeltum ; erroartet nicfit, oon 9)?enfd)en

eine Belohnung gu erhalten ; ber §err roirb eud) für ba§ ®ute fegnen, ba§

ihr ben Wienern @otte§ tfjttt. $d) t)abe noch, nie gefeljen, baft ^emanb babuvd)

arm rourbe, bafj fte ben Wienern ©otteg £)ülfe reidjten. $elft uns? unb unter=

ftüjjt un§ in unferer Arbeit; arbeitet für ben „©tern", bamit er mag roeit

terbreitet roerben, bie äftenfdjen gu roarnen unb ein 8id)t ju fein. 2Bir ftnb

bereit, $abre lang auf SÄtffion ju fein, ba§ ©oangelium ju oertunbtgen ; bod)

t§ betrübt un§, roenn roir feljen, bafj ib,r nachläffig feib. §clft uns» mit

euren guten SBerfen, nid)t um un§ ju bereidjern, fonbern bafj ba% ©oangelium

mag ausgebreitet roerben. galtet ben ©eift ber ©inigfeit
; fucbt ben @eift

@otte§ §u pflegen ; feib gute (Altern gu euren Äinbern ; Scanner, feib gut

gegen eure grauen
;

grauen, feib gut gegen eure ÜKänner. ©§ mögen Ber=

h,ältniffe eintreten, roie fte roollen, roenn roir ben ©etft ©otte§ mit un§ haben,

fo füllen roir un§ glücflid) unb aufrieben. Saffet un§ treu fein, fo roirb ber

JQtxt un§ fegnen unb bie geredeten SBünfcbe unferer ^er^en erfüllen, «Sprecher

fchliefjt mit bem Segen§rounfd)e für bie 3lnrocfenben unb fpricbt Br. Bofjharb

al§ bem Leiter bei ©efange§ feinen 2>anf au§ für feine gemachten sMn=

ftrengungen.

Schluß ber ^onferenj mit bem @efang be§ 8iebe§ %lx. 13 : „$omm
beim, fomm heim". @ebet oon Jtjeob. Bränbü.

%m borgen be§ nächsten £age§ rourbe bann nocb, eine ^riefterfdjaftS-

oerfammtung abgehalten, in roelcher oon ^ßräfibeut Bränbli an bie anroefenben

3ion§älteften Diele gute Belehrungen unb praftifctje sJtatf)fcbläge erttjeilt rourben.

Me füllten ftcb, reich, geftärl't unb ftnb roof)l Me mit neuem ü)httt) unb (Sifer

in itjre öerfdjiebenen 2lrbeit§felber abgereist. @§ b,errfd)te ein guter ©etft

burd) bie gan^e Äonferen^ ; e§ floffen jarjlreicbe, gute unb fräftige Belehrungen,

bte, roenn fte üon ben anroefenben befolgt roerben, tb,nen eine £>errlid)feit im

Meierte unfere§ rjtmmlifrfjen ^öater§ jufidjern roerben.

3)er Familie ^eüer unb Tillen benjenigen, roeldje in irgenb einer 3Beife

ba^u bettrugen, biefe ^onferen^ fo fegenbringenb unb gtücflid) §u geftatten,

fagen roir oon ganzem §ergen beften 2)anf.

gritj 2Bt)|, ^onferenä-®-h-etär.
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Per nur ben lieben iott lä^t malten.

(3tu8 bem „Strd)ltd)en ©emänbebtatt", SBevn. i

2Ber fennt nidjt biefcS einfad) fd,öne, tieffromme Sieb ! 3>ie (gntfiefjung

besfelben tft f)öd,ft intereffant unb betätigt bie alte 2Bat)vf)ett
:

„^otb, letrrt

beten."
* * *

S)er bvci^tgiätjvige Krieg mar enblid) worüber unb bte 2Bett atmete

mieber auf. ©§ war etwa um ba§ Satrr 1650, groei Satjre narf) bem ^ic=

ben§fd)tufj, \ia tebte ein junger Wann in Hamburg in einem Keinen, arm*

feiigen ©tübdjen in einem ber ärmften Quartiere ber ©tabt. 3Wit ÜKüfje unb

9cot£», Kummer unb junger brachte er fid) buvdj, benn bie Seiten waren böfc.

2>od) fyatte er nod) immer ben ^auS^inS richtig begabt.

©eine einzige fjreube mar (ein 53io(oncett, ba§ er mit ÜWetfterfäjaft

fpiettc ;
aud) üerftanb er fd)ön ju bidjten unb §u fingen, unb oft taufdjten bie

übrigen §au§beroofmer üor ber Sßüte, wenn er ja ber ©eige feine febönen

lieber fang.

Slbcr einige Jage bereits mar bie ÜWufif üerftummt, unb e§ nat)m bte

£>au§meifterin, bie cor bem fotiben, brauen, jungen Wanne aüe 2ld)tung hatte,

SBunbev, roaS itjm fetjle. "MZ fie in fein ©tübdjen eintrat, fanb fie Um auf

einem ©cremet fifcenb, ba§ ©eftdjt mit beiben £änben bebedt.

„£err 9ieumarf," fagte bie grau, „nehmet e§ mir nid)t übet, baß td,

(Sud) fröre. Slber ba mir nichts oon (Such fafjen nod) borten, fo bauten mir,

3f,r märet t>ieüetd)t franf."

„S)a§ bin id) jtuar gottlob uidjt," mar bie Antwort, „aber — — td)

tjabe geftern unb t)cute nod) nid,t§ gegeffen."

3)a§ mar für bie gute grau genug. Ohm ein SBovt weiter abzuwarten,

eitte fte au§ bem Bimmer unb fefjvte batb bnrauf mit einer tüdjtigen Wah^eit

jurücf.

Wä ber erfte junger gefüllt war, nrofetc ber junge Wann bte neu?

gierigen ober tf,eitnebmenben fragen beantworten, welche bie grau an um

rid)tete: 2ßer er benn eigentlich fei? SBotjer er fotume? 2Ba8 er treibe? ^b

er ein Wufifer fei unb ob er benn Wentanb met,r t)abe ? u. f. w.

@v er3
ät)tte nun feine ©efd)icbte. „Wein ftame ift ©eorg 9ieumarf unb

id) ftamme au§ Wüf)tbaufen in Springen. Weine Altern finb betbe tobt

3n ber Slrmutb, unb 9cotf) bin id) aufgemachten unb Ijabe metn tagltd) Sörob

oft mit tränen effen muffen. $od) ift HB mir gelungen, mit ©Ott unb

guter Beute £ütfe in Königsberg bie fechte p ftubiren. ©§ tfi nur aber

feitber nicht gut gegangen. Durd, einen «Branb habe id, aüe meine £abe tier*

loren unb id) fonnte feine Infteüung finben, fo fef)r id) mtd) an üerferuebenen

Orten barum bemühte. #ieüeid,t tauge id) aud) niebt Sum ftedjtSgelefjrten,

benn id) bin aud) etwas t-on einem 3)id)ter unb Wufifer. 2K3 ein Wann

be§ griebenS t,abe id) feine ftreube an ©treit unb «ßrogeffen. ©o bin td)

enblid) aud) tjterqer nad) Hamburg gefontuten in ber Hoffnung, tn btefer grofjen

£anbel§ftabt bei einem Kaufmann Arbeit gu befommen. %btx aüe§ ©udjen

war bisher untfonft."
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Zhcifuebmcnb tjatte bie ^frau juget)öit unb fprad) if)r ^ci^üc^eä Söebauem

au3 über ba§ unglütflidje ©djidfat be§ jungen 9ftanne§. 3) od) ber fügte bei

:

„$a, ©ott hat niid) in eine fjavte Schute genommen, aber er t)at mid) bod)

nie nerlaffen. ^d) will nid)t ungebulbig werben unb nicht murren unb mid)

bamit gegen ©ott uerfünbigen. $d) roeifj unb glaube, baf? er mir am (Snbe

l)c(fen wirb." * * *

DiefeS ©ottuertrauen unfereS ©eorg 9teumarf follte aber nod) auf eine

harte
s
4>robc gefteflt werben, eb,e e§ gehont warb.

@r fam in immer größere 9cott), unb enblid), ba er einen 2t)a(er monat=

liehen ^pau^jinS gu begabten unb hin ©elb bafür hatte, fah er fid) genötigt,

fein Sefcte§, ma§ nod) einigen SBerth, befafj, feine geliebte Kniegeige, bei einem

^fanblettjer 31t üerfefcen.

$n einem ber engen unb hummen ©äfjcben, bie nad) bem ^pafen führen,

hatte Nathan |)irfd) feineu Saben. 3)ortl)in ging bei arme, junge SJcann mit

feiner ©eige. ©s mar fd)on 9lbenb, benn er febämte fid) tior ben Seuten.

„2&aS foü id) mad)en mit biefe gro^e fftbel?" meinte ber $ube.

•Dceumarf forberte gmei Schaler barauf unb üerfprad), brei jutrücfjujafylen,

wenn er im Staube fei, fie mieber ein^utöfen.

„2öa§ ? 3 rae i Shalcr für biefe§ Stüd §olj, bag faum §mei ©rofd)en

merth, ift?"

„|)bren Sie, " fagte 9ieumart, „gange fünf %ab,xt b,abe ich gefpart,

Äreujer um Äreujer, fünf ^abre tjabe id) oft junger gelitten, bi§ id) bie

fünf £ba(er hatte, um biefeö ^nftrument ju taufen, ©eiert fie fo gütig unb

geben Sie mir bie gmei ^hatev. ©3 ift mein ganje€ irbifd)e§ Vermögen, id)

barf fagen, e§ ift meine «Seele barin."

„
s2lber ma3 foH id) tt)uu mit 3f)rer «Seele ?" fpottete §irfcb. „3) od) id)

mid $£)nen meinetmegen anbertbalb Schaler geben."

^ceumarf mufjte e§ fid) mit fd)merem £ergen gefallen taffen. @ben wollte

er fich entfernen, ba warf er nod) einen tfjränenfdjweren 93lid auf feine ©eige.

$aft t'onnte er fid) nicht öon it)r trennen, bie ihm fo oft in trüben Stunbcn

§uin Xroft gemefen unb mit ihren Xönen i()n erheitert hatte. (Sr eilte auf fie

gu, erfaßte fie unb bat feinen ©täubiger um ©rfaubnifj, nod) einmal auf ihr

fpielen ju bürfen.

$aft jäitlid) umfd)(ang er fein liebet $nftrumcnt, fe£tc fid) auf einen

alten Höften im Sauen unb fing an gu fpielen, fo jart unb mieber fo mädjtig,

baß ber harte ^fanbleihcr miber 28iüen ergriffen marb. "Dann fang er ba^u

nad) feiner eigenen Üftelobie einige (Strophen öon bem Siebe

:

f,@8 ift genug, fo nimm, §evv, meinen (Seift

3u |$ipn8 ©ctftcvn hm-"

(Snblid) mar er fertig ; er fteflte bie ©eige forgfältig in eine @tfe be3

Sabenä unb nahm traurig 2lbfchieb. „2Ufo in öter§ehn Jagen, roenn Sie e§

big babin nicht aufgelöst haben, ift baZ ^fanb mein", rief ihnt ber $ube nad).

,,'Ißie ©ott roill", fagte Üieumarf unb ging hinauf in bie 9tad)t. Slud)

in feinem ^ergen wollte e§ 9cad)t werben. 23or bem Saben ftunb ein -Dcann,

ber mit SSerwunberung auf bie 'DJfuftf brinnen getauf d)t hatte. „Seib $t)v

e§," wanbte er fid) an fteumarh „ber ba§ f)errCicrje Sieb gefungen bat, ba§
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mir burd) bie Seele gebrungen ift ? ^d) t)abc fetbft nid)t oict ; aber id) gebe

gevne einen ©ulbeu, menn td) eine s
2lbfd)rift bnöon fjaben tonnte."

„3)ie tonnt $br fdjon t)aben ; fommt nur morgen früh, 51t mir," unb

er bezeichnete it)m bte äßotjnung. 3)er ÜDcann mar ein Diener bei bem fd)me=

bifeben ©efanbten, SBavon Don ^ofenfron^. (5r erjät)tte feinem £errn Don

bem 3)id)tcr, unb al§ nidjt lange nachher bie Siede be§ Sefretär§ bei ber

®efanbtfd)aft frei mürbe, mürbe dfcttmarf baju berufen. ü^efct tjettte ade ^ott)

ein (Snbe. 3)a fie am größten mar, mar ®otte§ ^ülfe am nädjften gemefen.

©ein @rfte<§ mar, bie geliebte ®eigc beim ^uben 9?atban auSjulöfen.

2Bte im Jriumpb, brachte er fie mieber l)eim auf fein Stübdjen. ©r rief feine

§au§meifterin unb ade ^muSgenoffcn tjinauf unb fing an ju fpielen. 2)ann

fyob er mit t)eüer (Stimme an ju fingen :

2Ber nur ben lieben ©ott läßt malten

Unb f)offet auf tljn altegeit,

2)en mirb er nmitberbar ertjalteu

3n aller sJiotf) unb £raurigEcit.

Ser ©ott bem Merf)öd)ften traut,

Der Ijat auf feinen @anb gebaut.

3Bas l)c lf ei1 ltu^ bie fdjmcrcu e>orgenV

&aß fjilft uns unfer 9Bct) unb SM) V

Sas t)i(ft es, bafc wir alle äRorgcn

Beilagen unfer Ungemach?
SBir madjen unfev .Hreuj uub 2eib

9htv größer burd) bie SEraurtgfeit.

3u @ott fei beine Seele ftilte

Hub ftets mit feinem 9iatt) oergnügt;

iSrmartc, mie fein guter &>illc

3u beinern S>ot)tcrgef)n es fügt,

©ott, ber uns il)m bat auScrmäbtt,
s
.fi>etf? bod) am beften, maS uns fct)lt.

ISr f'cnnt bie rcdjten 'Jrcubenftunbeu,

Sr metjj motjl, ma^ nv8 nüfcltd) fei.

Söenn er urt8 nur bat treu erfunbeu

Unb mert'et (eine /peudjelci,

©0 fommt er, cf)' mir uns üerfetj'n,

Uub (äffet uns tuet ©ut's gefd)eb/n.

£ier t>iett ber Sänger inne, benn feine Stimme gitterte Dor 'innerer @r=

regung be§ @emütf)§ unb bie Stjränen floffen ttjm über bie Warfen tjerab.

s2Iud) bie 3ut)örer ade maren tief ergriffen. Die ;pau§meifterin fonnte fid)

nidjt enthalten, ju fragen : „SD? ein lieber 4?eiT, oag fö *n biefem 2Iugenbütf

ganj unb gar, ai§ ob mir in ber Äirdje fäfjen unb gelten ©otte§bienft. 2lber

roo bßbet $br benn baS fdiöne Sieb l)cr, menn id) fragen barf ? $d) fenne

bod) unfer ©efangbud) ganj gut, aber ba§,8ieb t)abe id) nod) nie getefen,

nod) gefungen. $on mein tft e3 benn?"

©eorg ^eumarf antm ortete : „©ort tfat mir bie Saiten meinet ^erjenä

berührt unb id) tjabe e§ gcbid)tet unb gefungen, mie id) e§ in meinem ^nnerften

empfunben f)abe. ^n\ f
ber mir beigeftanben ift mein Seben lang, ber midj

in fo manchen £rauerftunben innerlid) getröftet, unb ber mir je^t au§ ber

l)öd)ften
sJtotb b,erau§gebotfcn t)at, ^b,m, meinem treuen ©Ott unb $ater im

£immet, ^b,m ju @t)r' unb 80b bid)te unb finge id) i>a§. §ört nod) einmal §u

:

2)enf nid)t in beiner 2)rangfalsl)it3e,

®aß bu öon ©ott öerlaffcn bift,

Unb bap ifjm ber im <3cbooßc fit^e,

S)cv reid) uub groß unb madjtig ift,

Sie guhutft änbert oft fcfjr öiel

Unb fettet ^eg(id)cm fein 3ie(.

Sä fiub ja ©ott geringe <äacl)en,

Unb feiner 2lltmad)t gilt es gleid),

®cn Steigen Hein unb arm p madjeit,

Sen 3tvmen aber groß unb reid).

©ott ift's, ber Su'nber ftetö getban,

Xcr ftürgen unb erbeben fann.

Sing', bet' unb gel)' auf ©ottes Segen,
i>crrid)t' ba§ 3)einc nur getreu,

£rau' it)m unb feinem reidjeu ©egen,

©0 mirb er täglid) bei btr neu.

2)enn meltf)er feine gwtxvfidjt

Stuf ©ott fe^t, beu »erläßt er nid)t."
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2)ics ift bie ©efcbicbte eines ber fdjönften oon unfern ftircbenliebcrn.

@s ift, mie fo metc anbete, geboren aus einem in fernerer 9cotb geprüften,

aber buvd) ©tauben beiöätjrten §er^en. (Ss ift bas 2$ermäd)tnifj eines frommen

(Sängers, ber jetjt notfj in biefem Siebe ju uns rebet, naebbem er tängft

geftorben ift.

^t)r ÜJcutter, bie i()r bies lefet, unb ttjr 8cb,rer, mie wär's, rcenn ibr

euren ^inbern babeim ober in ber ©dmte biefc ©eftfjicfyte er^äcjttct unb fie

bann biefes Sieb redjt feft in's ©ebädjtnifj einprägen tieftet? ©s fönnte tf)nen

für ib,r ganzes Seben jum (Segen fein. ©aatrerner.

Burje Pittljeilimgen.

Ocad) einer jüngft beröffenttidjfcen Statiftit ljat tf o n b o n 48 sSrütf'en über bie

2l)cmfc, 76 Sljeatcr, 2200 *ßoft= unb £e(egrapt)enanftatten mit 15,000 Beamten. SS
gät)(t 547,410 §äufer, 1450 Äirdjcn, 2100 Sranfenfjäufer unb äfmticf)e äBo^lt^ätigfeitö=

unftatten, 7600 23iert)äufer, 1800 Safes, 510 ©afttpfe, 3100 «ädereien, 2500 Sdrtädr-

teveien unb 326,000 Sßerfonen mätmüdjeS unb mcibtid)e3 Sienftperfonat. Sonbon

»erbraust jütjrtid) 2,200,000 Sädc Wltty, 260,000 Sdjmeine, 450,000 Ddjfen,

1,600,000 Araber, 8,500,000 Stüd SGBitbpret unb Ö5efiügct, 220,000,000 ^ifdjc,

510,000,000 Puffern. £yn ?onbon gibt es meljr Sdjotten ats in Sbinburg, meljr ^r=

länber a(6 tu Subfin, met)r Äatljotifen ai* in >Kom! ®8 gibt 19,000 Srofdjten unb
1500 Dmnibusmagen. Sic SBetiöffcrung Sonbonö betrug im $af)re 1066 nur 40,000

@inmot)ner; in 1700 waren es ftfjon 700,000, 1800 flieg fic auf 900,000, 1890 jäcjlte

man 4,425,000, unb bis jum galjre 1900 mirb bic fünfte SRittion ftdjerlid) Übertritten

feilt. Sic jätjrtidjcn ausgaben ber Sonboner ißcöötfernng t)at man auf annäljernb

4,000,000 ^funb (Sterling berechnet.

— SC t g i c r , 16. Januar, ^n öerfdjiebenen Orten Algiers mürben Srbftöfte

gefpürt. SaS Sorf ©ouratja bei G()crd)ctt (59 ©äufer) mürbe tt)ci(mcifc gerftört,

40 (Singeborne getöbtet. 2) er materielle Schaben mirb auf 500,000 $r. gefdjä^t.

— 3t u S % m c r i f a. "M$ eine Stnjabjt 'Arbeiter in bem Utica^Bergmerf bei

©an 2lnbrea§, Kalifornien, in bem $at)rftul}f berabgclaffeu mürben, gerrifä bas (Seit

bes le^tcrn. Scr ^abrftufyi jiürgte mit feineu .^nfaffen eine Sicfe u>on 450 $uft (jinab.

Ktf Bergleute mürben getöbtet-

— (Sine anberc Äataftropljc ereignete fidj bei ber s

.J3mo(e = 23ergmcrrS = (#efcu'fd)aft.

15 23erg(eute mottten fid) ib,ren müdjenttidjen Stmamittiorratlj aus bem fieben Steilen

Mon ü)iapita in ber merifanifdjen ^robinj Surango getegenen ÜDtagagin booten. Kiner

ber Arbeiter fdjtug unüorfidjtigcrmcife auf eine fd)abt)aftc Sunte, um bas ßüubbütdjcn
beruutcrjubringcn. SaS Severe enrjünbetc ftd) unb brad)te baS gange Sftagagin gur

Krptofton. 12 bon ben 15 Arbeitern mürben in Jttome jenriffett, bie übrigen grauen-

haft »erftümmett.— ^n San Francisco mürben am 2. Januar jmei ©rbftöße öevfpttrt. Ser
SMrcftor bes 2id'fd)en aftronomifd)eu Obferr-atoriumö, §o(ben, erftärt, ba$ (Srbbeben

fei bau beftigfte gemefen, metdjeS in 9iorb* Kalifornien feit bem ^ya^rc 1868 üor*

gefommen fei. 3)ie ®ede beö Obfcroatoriums barft, unb ber @tms fict berunter.
— $n Sac Oui ^arf, üOUnncfota, tebt ein (Stjepaar Samens SatiSburt), metdjeS

bereit« 80 ^afjre ocrfjeirattjet ift. Sie Srauung fanb im ^a^r 1811 ftatt. Scr Mann
oottenbete am 14. Sejember fein 103. Sebensjaljr, unb feine ^rau ift 7 $at)re älter.

SBeibe ©bcleute finb nod) fet)r rüftig. Saniel Satisburt) machte an feinem bunbertften

(Seburtötagc eine ^ufereife »om 22 Kilometer.
— Kinc 2tmeritanerin 9camcns Sbetbon ift im begriffe, Stanleys tforfdmngen

in 3Cfrita nadjjuabmen. Sic mirb im gebruar nad) 3a "jibar abreifen, »on bort fidj

nad; 93iojambique begeben unb fpäter SÖiittetafrifa bereifen. Sic mitl ba$ ^amilien*

(Jortfefcung ouf Seite 48.)
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leben ber mtlben Stämme t'euucn lerneu. Sic nimmt einen ^onoflrapfyen '»it» "m
einige afrifanifdje Stimmen jnrüd'jübringen.

$n bev festen Seffiou bev £cgt$(aturperiobe ber ^rooinj Ouebef mürbe ein

(tiefet«, angenommen, mcldjcS bie fanabifdjc Regierung ermächtigt, jebem SBater t>on

12 ober meljr (cbenben tinbern für feine 'Jamitic 100 3(cfer trontanb ju fdjeureu.

3m September moren nun nid)t meniger a(« 1250 Stnmctbungcn üon Tätern (meift

frau$öfifa>fanabifd)er Slbt'unft) eingelangt, bie alte auf bie S3etob,nung ^Unfprud) er*

l)obcn. ©in eigenem 2tmt ift mit ber Prüfung ber Stnfprüdje betraut morben. 5ül
"

bie Scüöffcrung uon neuen 2)iftriften unb bie ^övbenrag ber i'anbmirtbfdjaft ift Da«

(tiefet Bon bödiftcr SlMrffamfeit.

ieöidjt

Sn iftttt.

3d) miti in ©Ott mid) faffen

Unb fülle, (title fein;

2)ann bin id) uid)t oertaffen

jn tjerbfter 91otlj unb "ßein;

SDaiin gct)t auf meinem $fabe,

Sie bunfel er auch, mär',

(Sin söotc feiner ©nabe,

(Sin (Sngcl Bor mir Ijer,

Unb trägt in feinen §änben
(Sin munberbettes Sidjt,
sM\x "fußen Sroft ju fpenben

Unb reine ßuüerfidjt.

i^on fotdjem £id)t geleitet,

^üfyt' id) bie $urd)t gebannt;

3)enn über mtd) gebreitet

3ft ©otte# SSatcrijanb.

ßur 9ted)ten unb jur Sinfcn

2)?ag ber 9Serfud)er nab'n,

9Kid) todt fein fdnneidjetnb üEßinfeu

9hd)t t)in auf feine S3ab,n.

Sie fäub' id) borten ^rieben,

§ätt' id) mid), fatfd) gefinnt,

Son ©ottes §utb gefd)ieben
r

(Sin ungeljorfam $tnb?

ütein Jperg mitt id) bemabren
2)em, ber mid) treulid) liebt,

s
itud) roenn er mit ©efafyren

3ur Prüfung mid) umgiebt.

(Sr miß bie Äraft mir ftärfeu,

Sic fommt öon iljm allein;

$n SB orten unb in Werfen
Sott icb Kin 3cu9 e fe ^n -

lobcsanjeigen.
sJlm 20. Sejcmbcr 1890 ftarb in Satt Safe (Sitn Sdjmefter äWavia hagelt.

Sic murbc am 26. iücärj 1831 geboren, fd)tofj fid) im $ab,re 1873 in SBiebifon,

«Haut. $ürid), &ev $ird)c ^cfu £j)rifti ber Zeitigen ber testen Sage an unb ücrfammelte

fidj im $ai)x 1881 mit ben Zeitigen in |}ion, mofelbft fic ibrem ©tauben bis an ibr

(Snbc treu blieb.

— %m 23. 3)ejem ber 1890 ftarb in Libman, Utat), Sdjmefter (Slifabetlja
'ÄrebS, geboren ben 28. 'gebruar 1829 in £rad)fcltt>atb, Äant. Sern. Sdjmefter
Ärebet fdjtofs fid) am 20. September 1868 in Sein ber &ird)e ^efu Sljrifti an unb
manberte im £yal)r 1870 mit itjrcr $amitie nad) Utab au«. -Sdjmefter ßrebes mar
fietö ein treue« unb eifrige« ©lieb ber $ird)c jgefu ©brifii unb ftarb im ttotten ©tauben
an bie ^erbeifjungen be« (Süangeliuin«-

™ —
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